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I.

I.1

Einführung

Problemstellung und Zielsetzung

Seit Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts lassen sich verstärkt neue
Formen der Arbeitsorganisationen beobachten. Diese beziehen sich zumeist
auf eine Abkehr vom „Kommando- und Kontrollsystem“ hin zu Strukturen und
Maßnahmen, die auf Eigenverantwortlichkeit, Flexibilität und Partizipation
abstellen und den einzelnen Mitarbeiter verstärkt in das Zentrum des
Leistungserstellungsprozesses stellen.
Ausgelöst wurde dieser Wandel durch Globalisierungstendenzen, die die Wettbewerbsbedingungen national wie international verschärfen. Durch den Abbau
von Handelsbarrieren und internationalen Kapitalverflechtungen sehen sich
die Anbieter von Gütern und Dienstleistungen einer steigenden Zahl von Konkurrenten gegenüber. Darüber hinaus stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, auf die sich immer schneller ändernden Produktmärkte flexibel
reagieren zu können. Dabei gestaltet sich die Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile
durch überlegene Technologien zu erreichen, zunehmend schwieriger. Alternative Formen der Arbeitsorganisation und Personalpolitik stellen den Arbeitnehmer als zentrale Größe zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in den
Mittelpunkt.
Ausgelöst wurde dieses Umdenken vor allem durch die überlegenen Organisationsformen japanischer Automobilhersteller (vgl. Womack/ Jones/ Roos
1990). „Total Quality Management (TQM)“ wurde zum Schlagwort der Managementliteratur in den 1980er Jahren. Die Elemente des TQM, wie beispielsweise starke Kundenorientierung, Null-Fehler-Prinzip zur Qualitätssicherung
und „Lean Production“, wurden erfolgreich in US-amerikanische, schwedische
und nicht zuletzt in deutsche Unternehmen importiert.
Etwa zeitgleich entwickelte sich in der US-amerikanischen Forschung das
Human Resource Management (HRM), das den menschlichen Faktor im
Leistungserstellungsprozess betont. Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dass die
einzelnen Mitarbeiter wichtige Informationen für Ineffizienzen im Produktionsablauf liefern und wertvolle Beiträge zu Verbesserungen leisten können, wobei
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das HRM stärker den partizipatorischen Charakter der Mitarbeitereinbindung
herausstellt und die Schaffung von Commitment als zentrale Aufgabe formuliert.
In den 1990er Jahren wurde vor allem in der US-amerikanischen Forschung
zunehmend die Frage gestellt, ob und inwiefern der Einsatz verschiedener arbeitsorganisatorischer und personalpolitischer Maßnahmen -die nun als „work
practices“ bezeichnet wurden-, Effizienzvorteile für das Unternehmen mit sich
bringt. Auch kam zunehmend die Frage auf, ob der Einsatz verschiedener
„work practices“ einem bestimmten Muster folgt, d.h. ob bestimmte Maßnahmebündel eingesetzt werden, um zusätzliche Effizienzvorteile, sog. „Komplementaritäten“, zu erreichen.
Wurde dieser Fragestellung zunächst eher aus der Perspektive des Human
Resource Management nachgegangen und diese damit auf verhaltenswissenschaftliche Basis gestellt, so entwickelten sich zunehmend Hypothesen zur
Komplementaritätswirkung aus personalökonomischer Sichtweise, die die
ökonomischen Prinzipien auf die theoretischen Annahmen des Human Resource Management anwendet (vgl. Backes-Gellner 2004).
Der personalökonomische Ansatz wurde in der US-amerikanischen Forschungslandschaft vorrangig von Edward Lazear (Stanford University) begründet und vorangetrieben. In Deutschland ist v.a. die Gruppe um Dieter Sadowski (Universität Trier) und Arnold Picot (Universität München) für die
Verbreitung personalökonomischen Gedankenguts verantwortlich. Ihre Wurzeln findet die Personalökonomie im methodologischen Individualismus, der
das individuelle Verhalten einzelner Akteure und ihre Interaktionen als maßgebliche Komponente von Veränderungsprozessen sieht.
Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, komplementäre arbeitsorganisatorische
und personalpolitische Maßnahmen empirisch zu identifizieren, deren kombinierter Einsatz zusätzliche Produktivitätsgewinne generiert, wobei die Ableitung der Hypothesen mit Hilfe des personalökonomischen Instrumentariums erfolgt. Lazear (2000, S. 617) betont die Wichtigkeit empirischer Analysen, da
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„...personnel economics [are] real or merely a series of clever models proposed by abstract thinkers who have little contact with reality“.

Dieser Tendenz wird mit der vorliegenden Arbeit entgegengewirkt, indem personalökonomisch abgeleitete Hypothesen mittels eines umfangreichen deutschen Betriebspaneldatensatzes einer empirischen Überprüfung unterzogen
werden. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.

I.2

Aufbau der Arbeit

In Abschnitt II werden die allgemeinen theoretischen Grundlagen, die für
personalökonomische Fragestellungen wegweisend sind, dargestellt. Es handelt sich dabei vor allem um neoinstitutionalistische Ansätze, die in ihrer allgemeinen Form in Kapitel II.1 dargestellt werden: der Transaktionskostenansatz in Kapitel II.1.1 und die Prinzipal-Agenten-Theorie in Kapitel II.1.2. Das
darauf folgende Kapitel II.2 hat die Darstellung der personalökonomischen
Sichtweise, die auf die neoinstitutionalistischen Ansätze zurückgreift, zum
Gegenstand.
In Abschnitt III folgt die Spezifizierung der im zweiten Abschnitt dargestellten
Ansätze hinsichtlich der zugrunde liegenden Fragestellung. Zunächst wird in
Kapitel III.1 auf den Begriff „Konsistenz“ in allgemeiner Form eingegangen und
in Kapitel III.2. präzisiert. In Wesentlichen geht es darum, innerhalb und zwischen der Organisations- und der Anreizstruktur Konsistenz zu schaffen.
Konsistenz der Anreizstruktur kann durch den Einsatz komplementärer Maßnahmen erfolgen, die darauf abstellen, die Ziele von Mitarbeitern an die des
Managements anzugleichen. Die konkreten Motivationsprobleme in Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen und mögliche Kooperationsmechanismen werden in Kapitel III.3 erörtert.
Die in Abschnitt III dargestellten Erkenntnisse bilden die Grundlage für die
Ableitung konkreter Hypothesen in Abschnitt IV. Hypothesen werden zu drei
Teilgebieten des betrieblichen Geschehens gebildet: Kapitel IV.1 leitet komplementäre Maßnahmen zu Humankapitalinvestitionen ab, Kapitel IV.2 zeigt
Komplementaritäten hinsichtlich Maßnahmen auf, die auf verstärkte Eigenverantwortlichkeit abstellen (Dezentralisierungsmaßnahmen), und in Kapitel
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IV.3 werden Maßnahmen aufgezeigt, die in Verbindung mit Gruppenarbeit als
komplementär gelten können.
Die empirische Überprüfung der entwickelten Hypothesen erfolgt in Abschnitt V. Zunächst werden die Daten und die Operationalisierung der Variablen erläutert und Ergebnisse ausgewählter empirischer Literatur vorgestellt.
Sodann wird der Schätzansatz in seiner formalen Form dargestellt (Kapitel V.1), um in Kapitel V.2 mittels einer ersten Basisschätzung die für das weitere Vorgehen bestimmende Schätzmethode abzuleiten. Die Darstellung der
empirischen Ergebnisse ist Gegenstand von Kapitel V.3, das analog zur Hypothesengenerierung (Abschnitt IV) aufgebaut ist. Zunächst werden in Kapitel
V.3.1 die Schätzergebnisse zu Humankapitalinvestitionen aufgezeigt, bevor die
zu den Dezentralisierungsmaßnahmen und der Gruppenarbeit in den Kapiteln
V.3.2 und V.3.3 folgen. Abschließend werden die empirischen Resultate in Kapitel V.4 zusammengefasst.
Abschnitt VI gibt einen abschließenden Überblick über die Arbeit und einen
Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf.
Aus Abbildung 1 ist der Aufbau der Arbeit ersichtlich.
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II. Theoretische Grundlagen
Abschnitt II beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Die
Argumentation dieser Arbeit basiert auf personalökonomischen Überlegungen,
die in Kapitel II.2 vorgestellt werden. Da sich die Personalökonomie der mikround institutionenökonomischen Tradition der Betriebwirtschaftslehre anschließt (vgl. Lazear 1998) bzw. auf der theoretischen Grundlage der Institutionenökonomie beruht oder dort zumindest theoretische Verwandtschaften
bestehen (Ridder 1996), werden in Kapitel II.1 zunächst die Grundgedanken
institutionenökonomischer Ansätze veranschaulicht.

II.1

Institutionenökonomische Ansätze

Das Theoriegebäude der Neuen Instititutionenökonomik steht für verschiedene
Ansätze zur Erklärung des Wirtschaftens in einer Welt, in der unvollkommene
Akteure, Menschen mit begrenzter Rationalität und Moral in ihrem ökonomischen Handeln aufeinander angewiesen sind. Im Mittelpunkt der neoinstitutionalistischen Ansätze stehen Institutionen, als sozial sanktionierbare Erwartungen, die sich auf die Handlungs- und Verhaltensweisen eines oder
mehrerer Individuen beziehen. Die neue Institutionenökonomik beschäftigt
sich mit den Auswirkungen von Institutionen (wie z.B. Verträge, Organisationsstrukturen) auf menschliches Verhalten. Sie stellt kein einheitliches Theoriegebäude dar. Vielmehr besteht sie aus mehreren methodologisch verwandten Ansätzen, die sich gegenseitig überlappen, ergänzen und teilweise aufeinander beziehen, teilweise aber auch unterscheiden. Alle diese Ansätze sind
durch weitgehend übereinstimmende Annahmen zum menschlichen Verhalten
gekennzeichnet: Individuelle Nutzenmaximierung und begrenzte Rationalität
beschreiben und leiten das Handeln der Akteure. Zudem stützen sich alle
neoinstitutionalistischen Ansätze auf das Forschungskonzept des methodologischen Individualismus1 (vgl. Picot/ Dietl/ Franck 1997). Als Teiltheorien der

1

Die Theoriekonstruktion des methodologischen Individualismus basiert auf der Einsicht, dass Individuen die Grundbestandteile der sozialen Welt sind. Soziale Prozesse und Institutionen müssen demnach unter Rückgriff auf theoretische Aussagen über individuelles Verhalten bzw. Handeln erklärt
werden. Grundlegend ist dabei die Vorstellung vom Menschen als einem rational handelnden Akteur,
der seinen Nutzen zu maximieren sucht. Das Verhalten von Gruppen, wie z.B. Teams, Unternehmen
oder dem Staat, leitet sich aus dem Zusammenspiel des jeweils eigennützigen Handelns der Gruppenmitglieder ab. Im Gegensatz zur Sichtweise des methodologischen Kollektivismus wird die Gruppe
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Institutionenökonomie werden im Folgenden die Grundlagen und zentralen
Annahmen des Transaktionskostenansatzes (II.1.1) und der Prinzipal-AgentenTheorie (II.1.2) dargestellt.

II.1.1

Der Transaktionskostenansatz

Der Transaktionskostenansatz findet vorzugsweise als Theorierahmen zur
Analyse von Problemstellungen Verwendung, die einer breiten ökonomischen
Erklärungsbasis entbehren. Da dies auch für das Personalmanagement zutrifft, liegt die Nutzung des Transaktionskostenansatzes für eine Analyse von
Problemen des Personalmanagements nahe (vgl. Eigler 2001). Er macht das
Personalmanagement einer ökonomischen Analyse zugänglich, indem die
Austauschprozesse zwischen den beteiligten Akteuren zur Realisierung ihrer
Interessen abgebildet werden können (vgl. von Eckhardstein 1992).
Ausgangspunkt für den Transaktionskostenansatz bilden die vielfältigen Austauschbeziehungen, die zwischen den spezialisierten Akteuren arbeitsteiliger
Wirtschaftssysteme bestehen (vgl. Picot/ Dietl/ Franck 1997). Die Aufgabenerfüllung der Organisationsteilnehmer setzt einen gewissen Grad an Spezialisierung voraus, denn die Wertschöpfung kann nur im Zusammenspiel der verschiedenen

Kompetenz-

und

Wissensträger,

die

entlang

einer

Wert-

schöpfungskette agieren, zustande kommen. Entscheidend für eine positive
Wertschöpfung ist der geeignete Grad der Arbeitsteilung, sodass die Vorteile
daraus genutzt werden können. Geht man davon aus, dass eine geeignete
Spezialisierung der Aufgabenerledigung gefunden wurde, kommt es wesentlich
darauf an, einen durch möglichst minimale Störfaktoren gekennzeichneten
Austausch der jeweils erbrachten Arbeitsleistungen (ohne Reibungsverluste)
sicher zu stellen.
Die möglichst optimale Zerlegung der zu erbringenden Leistungen innerhalb
der Organisation und ein reibungsloser Austausch dieser sind Gegenstand der
Koordination von Mitarbeitern. Das Koordinationsproblem ergibt sich aus den
Fragen

nicht als eine Summe der Gruppenmitglieder übersteigende Größe mit eigenem Interessen und Handlungen aufgefasst (vgl. Schanz 1975).
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„what things should be done, how they should be accomplished, and who
should do what“ (Milgrom/ Roberts 1992, S. 127).

Innerhalb des Koordinationsplans werden die Aktivitäten der einzelnen Mitarbeiter festgelegt, die einzelnen Akteure mit den zugehörigen Entscheidungskompetenzen ausgestattet und der zur Aufgabenerledigung erforderliche Zugang zu Ressourcen, wie beispielsweise Informationen, ermöglicht. Ferner ist
die Koordination der Interdependenzen zwischen den Mitarbeitern erforderlich.
Gegenstand des Koordinationsplans ist also die Art und Weise, wie die Aktivitäten der Mitarbeiter optimal gestaltet und gesteuert werden sollten (vgl. Jost
2000b). In diesem Sinne wird unter einer Organisationsstruktur die Gesamtheit aller Koordinationsregeln verstanden.
Sind die Aktivitäten der Mitarbeiter und die Interdependenzen koordiniert,
stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Mitarbeiter motiviert sind, ihre
Aufgaben im Sinne der Unternehmung erfüllen und damit zur Erreichung der
Unternehmensziele beizutragen. Die Annahme opportunistischen Verhaltens
weist darauf hin, dass ökonomische Akteure (nicht immer, aber manchmal)
ihre eigenen Interessen auch zum Nachteil anderer und unter Missachtung
sozialer Normen zu verwirklichen versuchen2 (vgl. Picot/ Dietl/ Franck 1997).
Um zu verhindern, dass Mitarbeiter mit der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele
die Erreichung der Unternehmensziele be- oder verhindern, wird die Unternehmensleitung versuchen, Anreize für zielkonformes Verhalten zu setzen. Die
Lösung des Motivationsproblems liegt in einer geeigneten Anreizstruktur, die
die Kooperation der Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer individuellen
Ziele gewährleistet. Jedoch fallen so genannte Motivationskosten an.3 Motivations- und Koordinationskosten bilden zusammen die Transaktionskosten4

2
3

4

Opportunistisches Verhalten bedeutet eine bewusste Schädigung der Gegenseite durch versteckte
Handlungen oder Drohungen vertraglicher Kündigungen (vgl. Hardes/ Wickert 2002).
Unter die Bezeichnung „Motivationskosten“ fallen beispielsweise Kosten für die Überwachung der
Durchführung von Anweisungen, für die Bewertung von Leistungen des Mitarbeiters, für nicht-konforme Entscheidungen, für falsche Interpretation von Anweisungen, für Auseinandersetzung mit Kollegen, für unternehmensschädigende Konflikte. Unter „Koordinationskosten“ werden Kosten verstanden,
die für die Einstellung der Mitarbeiter, die Spezifikation der Arbeitsaufgaben und der Abstimmung mit
den Kollegen anfallen. Es sind dies Kosten für die Anbahnung des Arbeitsverhältnisses, den Abschluss
des Arbeitsvertrages, die Entscheidungsfindung des Vorgesetzten, die Produktionsverzögerung aufgrund mangelhafter Kommunikation von Anweisungen, Abstimmung mit anderen Mitarbeitern durch
Vorgesetzte oder kollektive Entscheidungsfindungsprozesse (vgl. u.a. Jost 2000, Picot/ Dietl/ Franck
1997).
Alternativ lassen sich ex-ante und ex-post Transaktionskosten unterscheiden. Während zu ersteren
alle bis zum Vertragsabschluss anfallenden Kosten zählen (Informations-, Verhandlungs- und Vertragskosten), handelt es sich bei den ex-post anfallenden Transaktionskosten beispielsweise um
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(vgl. Jost 2000a). Dies sind Kosten der Durchführung von Transaktionen, d.h.
der Abwicklung von Tauschbeziehungen (vgl. Kräkel 1999, S. 6ff) oder allgemein formuliert
„...costs of running the system“ (vgl. Milgrom/ Roberts 1992, S. 29).

Opportunismus der beteiligten Akteure würde sich nicht als Problem darstellen, wenn die beteiligten Akteure vollständig und zutreffend informiert wären, d.h. wenn objektive Rationalität unterstellt werden könnte. Im Rahmen
des Transaktionskostenansatzes wird jedoch davon ausgegangen, dass die
involvierten Parteien nur unvollständig bzw. fehlerhaft informiert sind. Mit der
Annahme der eingeschränkten Rationalität (bounded rationality) der Beteiligten wird zum Ausdruck gebracht, dass die Wirtschaftssubjekte zwar den Willen haben, rational zu handeln, aber dazu keine ausreichenden Informationen
besitzen. Zum einen kann dies mit der begrenzten Informationsverarbeitungskapazität des menschlichen Verstandes begründet werden. Zum anderen können unüberwindbare Probleme bei der Übermittlung von tazitem oder implizitem Wissen, d.h. Wissen, das im Laufe der Arbeitsbeziehung erworben wird
und sich nicht verbal beschreiben lässt, auftreten (vgl. Picot/ Dietl/ Franck
1997). Die eingeschränkte Rationalität der Akteure beeinflusst die Beziehung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber unmittelbar.
Folgende Merkmale konkretisieren die Konsequenzen eingeschränkter Rationalität für die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung: Spezifität der Investitionen5, Unsicherheit und Komplexität der Arbeitsaufgabe, Häufigkeit der Aufgabendurchführung, Messbarkeit der durch die Arbeitsbeziehung geschaffenen
Werte und Interdependenzen mit anderen Arbeitsbeziehungen (vgl. Milgrom/
Roberts 1992).
Eingeschränkte Rationalität wird erst dann zum ökonomischen Problem, wenn
ihre Grenze überschritten wird. Ob dies geschieht, hängt von der Unsicherheit
der Transaktion ab. Unsicherheit eröffnet ex-post unvorhersehbare diskretionäre Verhaltensspielräume, da ex-ante-Vereinbarungen zur gegenseitigen Ab-

5

Kosten der Überwachung und Absicherung der vereinbarten Leistungen, Kosten der Lösung von Konflikten bei der Erfüllung der Vereinbarungen und Kosten der Nachverhandlungen (vgl. Ridder 1996).
Mit der Spezifität der Investition ist im personalökonomischen Kontext die Untrennbarkeit der Person
des Mitarbeiters von der Transaktion angesprochen. An dieser Stelle setzt die Humankapitaltheorie
(Kapitel IV.1.2) an.
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sicherung nicht allen nachträglich möglichen Entwicklungen Rechnung tragen
können (Picot/ Dietl/ Franck 1997). Im Rahmen einer Arbeitsbeziehung können nicht alle Eventualitäten, die in der Zukunft liegen, berücksichtigt werden. Arbeitsverträge haben daher einen unvollständigen Charakter. Wären
Arbeitsverträge vollständige Verträge, könnten alle in einer Arbeitsbeziehung
auftretenden Transaktionen, alle zu leistenden Beiträge der Arbeitnehmer und
die Aufteilung erwirtschafteter Renten mit allen Eventualitäten in einem Vertrag expliziert werden. Da jedoch nicht sämtliche zukünftigen, transaktionsrelevanten Umweltzustände von den Vertragspartnern antizipierbar sind, kann
es zu ex-post-Überraschungen kommen (vgl. Kräkel 1999).6 Der Versuch, alle
Eventualitäten im Vertrag zu berücksichtigen, ist aber weniger wahrscheinlich, wenn
“…the contingencies seem very improbable; there is little experience with
comparable situations that would guide the planning about what to do
should they arise; the opportunity costs of the parties‘ time spent writing
the contract rather than doing productive work are high; the
contingencies seem unlikely to cause large disputes if they should occur”
(Milgrom/ Roberts 1992, S. 130).

Als Ergänzung zu vertraglichen Unvollständigkeiten und relationalen Verträgen7 können implizite Vereinbarungen geschlossen werden, die -im Unterschied zum juristischen Vertrag- keinen rechtlichen Status besitzen, sondern
lediglich mündlich vereinbart werden oder auf stillschweigendem Einverständnis beruhen, jedoch Loyalität und organisationales Commitment stärken
und über subjektive Erwartungsbildung funktionieren. Haben beide Parteien
im Rahmen impliziter Vereinbarungen keinen Vorteil aus opportunistischem
Verhalten, spricht man von sich selbstdurchsetzenden Verträgen.

6

7

Selbst wenn alle möglichen zukünftigen Konstellationen im Vertrag berücksichtigt werden könnten,
ergäben sich Vertragslücken aufgrund prohibitiv hoher Vereinbarungskosten, wie beispielsweise Opportunitätskosten der Zeit für langwierige Vertragsverhandlungen und/ oder prohibitiv hohe Durchsetzungskosten impliziter und expliziter Ansprüche vor Gericht (vgl. Kräkel 1999). Vertragliche Unsicherheiten entstünden zudem aufgrund sprachlicher Unklarheiten. Die Erfassung komplexer Sachverhalte ist aufgrund sprachlicher Impräzision kaum möglich und immer in gewissem Maß einer zweideutigen Interpretation ausgesetzt (Milgrom/ Roberts 1992).
Relationale Verträge lassen sich durch drei relevante Merkmale beschreiben: 1) Vertragsabschluss und
Ausführung von Arbeitsverträgen liegen zeitlich auseinander; 2) Lediglich die gegenseitigen Hauptpflichten der Vertragsparteien in den Arbeitsbeziehungen sind explizit bestimmt und 3) Diese expliziten Vertragselemente regeln die jeweiligen individuellen Arbeitsbeziehungen nicht vollständig; offen
bleiben konkrete Arbeitsaufgaben, künftige Aufstiegsmöglichkeiten und Entgeltentwicklungen der Arbeitnehmer sowie betriebliche Trainings- und Weiterbildungsaktivitäten etc. (vgl. Hardes/ Wickert
2002).
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„ […] relational contracting, which does not attempt the impossible task
of complete contracting but instead settles for an agreement that frames
the relationship. The parties do not agree on detailed plans of action but
on goals and objectives, on general provisions that are broadly applicable,
on the criteria to be used in deciding what to do when unforeseen
contingencies arise, on who has what power to act and the bounds
limiting the range of actions that can be taken, and on dispute resolution
mechanisms to be used if disagreements do occur” (Milgrom/ Roberts
1992, S. 131).

Hohe personalwirtschaftliche Transaktionskosten stellen Friktionen im Verhältnis zwischen Unternehmung und Mitarbeiter dar, die aus Effizienzgründen
minimiert, wenn nicht vermieden werden müssen. Die Funktionen des Personalmanagements -Personalentwicklung, Personalfreisetzung, Mitarbeiterführung- nehmen Reparatur- bzw. Korrekturfunktion für unvollkommene Verträge ein (vgl. Eigler 2001).
Der Transaktionskostenansatz kann zwar nicht beanspruchen, alle personalwirtschaftlichen Probleme hinreichend analysieren zu können (vgl. Alewell
2001), so dass es verfehlt wäre, den Ansatz als alleinige theoretische Basis
eines Personalmanagements oder gar als eine umfassende „Personaltheorie“ zu
postulieren. Beispielsweise vernachlässigt er zum einen die Prämisse der Risikoneutralität und die der Risikoaversion vieler Akteure. Zum anderen stellt
sich die Problematik, dass Transaktionskosten nicht messbar sind (vgl. Funder 1999). Aber seine Konzeption und Methodik liefern einige wertvolle, zum
Teil heuristische Erklärungsbeiträge für das Personalmanagement (vgl. Eigler
2001).

II.1.2

Die Prinzipal-Agenten-Theorie

Während die Transaktionskostentheorie ganz allgemein die Leistungsbeziehungen zwischen ökonomischen Akteuren betrachtet, charakterisiert die
Prinzipal-Agenten-Theorie die von ihr untersuchten Leistungsbeziehungen
spezifischer als Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen (vgl. Picot/ Dietl/
Franck 1997). Die Verhaltensannahmen des Prinzipal-Agenten-Ansatzes entsprechen weitgehend denen des Transaktionskostenansatzes. Die transaktionskostentheoretische Annahme begrenzter Rationalität soll zum Ausdruck
bringen, dass ökonomische Akteure außer Stande sind, „perfektes“ Wissen
über die Welt und ihre Gegebenheiten zu erlangen. Innerhalb der Prinzipal-
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Agenten-Theorie wird diese Annahme durch die Prämisse der unvollständigen
Information der Beteiligten ausgedrückt. Stünden Informationen kostenlos zur
Verfügung, gäbe es keine Informationsdefizite und die Akteure hätten keinen
Spielraum für opportunistisches Verhalten, ohne dass das jeweilige Gegenüber
dies zu verhindern wüsste.8

Diese Welt vollständiger Information wird als

„first-best-Welt“ bezeichnet. In der Realität führen prohibitiv hohe Kosten der
Informationsbeschaffung dazu, dass das Wissen ökonomischer Akteure unvollständig und zudem meist ungleich verteilt ist. Den Kern des PrinzipalAgenten-Ansatzes bilden also Vertragsprobleme aufgrund asymmetrisch verteilter Information; es müssen „second-best-Lösungen“ angestrebt werden. Die
Differenz zwischen einer bei vollkommener Information erzielbaren „first-bestLösung“ und der bei unvollkommener Information realisierten „second-bestLösung“ bezeichnet man als „Agency-Kosten“. Das Ziel einer Gestaltung von
Institutionen sollte in der Minimierung von „Agency-Kosten“ bestehen, indem
eine „second-best-Lösung“ gefunden wird, die der „first-best-Lösung“ am
nächsten kommt (vgl. Picot/ Dietl/ Franck 1997).9
Als weitere Annahme postuliert die Prinzipal-Agenten-Theorie, analog zur
Opportunismusannahme des Transaktionskostenansatzes, die individuelle
Nutzenmaximierung10. Der Prinzipal muss demzufolge damit rechnen, dass
der Agent diskretionäre Verhaltensspielräume zu seinen eigenen Gunsten
ausnutzt. Divergieren die Interessenslagen beider Akteure, d.h. stehen die jeweiligen Interessen im Widerspruch, wird der Agent seinen Spielraum ausnutzen, selbst wenn er dem Prinzipal damit Schaden zufügt. Im Gegensatz zum
Transaktionskostenansatz thematisiert der Prinzipal-Agenten-Ansatz die Risikoneigung der beteiligten Akteure. Wenn die Risikoneigung der Akteure voneinander abweicht, ist eine effiziente Risikoallokation zu suchen (vgl. Kapitel
III.3.3.2).

8
9

10

Die konkreten Informationsdefizite (hidden characteristics, hidden action, hidden information) und
ihre spezifischen Lösungsmechanismen werden in Kapitel III.3.2 ausführlich dargestellt.
Agency-Kosten setzen sich, gemäß Jensen/ Meckling (1976), aus Signalisierungskosten des Agenten,
Kontrollkosten des Prinzipals und dem verbleibenden Wohlfahrtsverlust zusammen (vgl. Picot/ Dietl/
Franck 1997).
Individuelle Nutzenmaximierung erklärt wirtschaftliches Handeln aus der Perspektive des einzelnen
Akteurs, wohingegen Opportunismus die Handlungskonsequenzen des in dieser Weise nutzenmaximierenden Akteurs aus der Sicht eines externen Beobachters reflektiert (vgl. Picot/ Dietl/ Franck
1997).
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Die Annahme der eingeschränkten Rationalität der Vertragsparteien im Transaktionskostenansatz und die Analyse der Informationsasymmetrien in der
Prinzipal-Agenten-Theorie schließen sich nicht gegenseitig aus, sie ergänzen
bzw. überschneiden sich oftmals sogar. Dennoch ist zwischen beiden Problemen strikt zu trennen (vgl. Kräkel 1999).11

II.2

Personalökonomie

Mit der Darstellung des Transaktionskostenansatzes und der Prinzial-Agenten-Theorie sind die Rahmenbedingen der personalökonomischen Perspektive
weitgehend beschrieben.
Die arbeitsteilige Organisationsform in Unternehmen erfordert die Koordination der Mitarbeiter. Aufgrund eingeschränkter Rationalität bzw. unvollständiger Information und der Neigung zur Nutzenmaximierung der Mitarbeiter sind
Motivationsinstrumente zur Vermeidung von Transaktions- bzw. AgencyKosten notwendig.
Eine Konkretisierung des personalökonomischen Ansatzes erfolgt von Sadowski (2002), der Personalökonomie wie folgt definiert:
Kern der Personalökonomie ist die Analyse bilateraler Tauschverträge.
Dabei geht es um Probleme des Tausches von Arbeitsleistungen gegen
Einkommen oder andere als vorteilhaft bewertete Gegenleistungen wie
Bildung, Karrierechancen und Beschäftigungssicherheit. In Unternehmen werden aber auch Kollektiv- oder öffentliche Güter hervorgebracht:
in der Gruppenarbeit, in Betriebsgewerkschaften und in gemeinsamen
Investitionen von Sach- und Humankapitaleignern. Wo sich Personen zur
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen und ihre
Ressourcen zusammenlegen oder poolen, müssen Entscheidungskompetenzen und -verfahren trotz partiell unterschiedlicher Interessenslagen
insbesondere bei der Verteilung der gemeinsamen Erträge geschaffen
werden, unter Umständen für viele Akteure (S. 90).

Zudem geht es in der Personalökonomie darum, dem Wettbewerb angemessene Investitionsstrategien in die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft des Personals zu finden (vgl. Sadowski 1991, S. 135).

11

Abbildung 3 stellt die Grundannahmen des Transaktionskostenansatzes und der Prizipal-AgentenTheorie zusammenfassend dar.
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III. Präzisierung der theoretischen Ansätze:
Komplementaritätswirkung
Nachdem nun die für die Fragestellung zugrunde liegenden theoretischen Ansätze in ihrer allgemeinen Form dargestellt wurden, präzisiert das folgende
Kapitel (III.1) die theoretischen Grundkonzepte des Konsistenz- bzw. Komplementaritätsbegriffs, in dessen Zentrum Koordinations- bzw. Motivationserfordernisse stehen. Im Anschluss daran wird in Kapitel III.2 der Konsistenzbegriff
aus personalökonomischer Perspektive, spezifiziert. In Kapitel III.3 werden Motivationsprobleme in der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung und entsprechende Kooperationsmechanismen expliziert. Eine inhaltliche Zusammenfassung des Abschnitts erfolgt in Kapitel III.4.

III.1 Konsistenz durch Koordination und Motivation
Wie bereits in Kapitel II.1.1 angesprochen, legen Koordinationsinstrumente die
Arbeitsaufgaben und Resoucenausstattung eines jeden Mitarbeiters und die
Interdependenzen (möglichst friktionsloser Austausch von Leistungen) zwischen den einzelnen Mitarbeitern fest. Motivationsinstrumente sollen konformes Verhalten der Mitarbeiter sicherstellen, d.h. die Kooperation zwischen den
Mitarbeitern regeln und vor allem den Interessenausgleich zwischen individuellen Zielen und Unternehmenszielen schaffen. Die geeignete Koordination und
Motivation von Mitarbeitern stellt ein entscheidendes Kriterium für effizientes
Wirtschaften dar.
Das Koordinationsproblem ist dem Motivationsproblem vorangestellt. Untergeordnete Motivationsinstrumente sind in ihrem Gestaltungsspielraum durch
die übergeordneten Koordinationsinstrumente eingegrenzt. Das bedeutet, dass
der Spielraum der Anreizstruktur durch die Organisationsstruktur eingeschränkt ist. Aber es existieren auch Rückkopplungen: bei Änderungen der
Motivationsinstrumente muss der Koordinationsplan geändert werden12 (vgl.
Abbildung 2).

12

Die Unterscheidung zwischen dem Koordinations- und dem Motivationsproblem ist eine künstliche.
Beispielsweise kann eine produktive Spezialisierung und reibungslose Abstimmung (Koordination) eine
positive Auswirkung auf die Motivation der Organisationsteilnehmer haben. Umgekehrt können geeignete (materielle wie immaterielle) Anreize die Koordination der Aktivitäten der einzelnen Organisationsmitglieder erheblich erleichtern Eine strikte Trennung zwischen Motivation und Koordination ist
aus analytisch-theoretischen Gesichtspunkten gleichwohl sinnvoll (vgl. Frick 2002).
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Abbildung 2: Wechselwirkungen von Koordinations- und Motivationsinstrumenten

Koordinationsinstrumente als
übergeordnete Regeln

Motivationsinstrumente als
untergeordnete Regeln
Quelle: Jost 2000, S. 460

Organisations- und Anreizstruktur einer Organisation stellen keine isolierten
Elemente dar, sondern müssen miteinander im Einklang stehen. Die Wechselwirkungen von Motivation und Koordination müssen berücksichtigt werden, damit die Anreiz- und Organisationsstruktur konsistent sind. Die Minimierung der innerbetrieblichen Transaktionskosten erfordert einen komplementären Einsatz verschiedener Elemente.

III.2 Konsistenz und Komplementarität im personalökonomischen
Kontext
Die Ausführungen des vorangegangen Kapitels geben den Rahmen für den
dieser Arbeit zugrunde liegenden Konsistenzbegriff. Dieser bezieht sich einerseits auf die Sicherstellung einer konsistenten Organisationsstruktur. Die
Ausstattung mit den zur Erbringung der Arbeitsleistung notwendigen Resourcen mittels Humankapitalinvestitionen (Kapitel IV.1.2 und IV.2.2) fällt ebenso
darunter wie die Reaktion auf Änderungen der Rahmenbedingungen, wie beispielsweise technologische Innovationen (Kapitel IV.1.3 und IV.2.3).
Änderungen der Organisationsstruktur erfordern andererseits häufig eine Anpassung der Anreizstruktur. In Kapitel IV.2.4 wird am Beispiel von verstärkter
Entscheidungs- und Verantwortungsdezentralisierung dargestellt, inwiefern
Anreizinstrumente bereitgestellt werden müssen, wenn in der Arbeitsorganisation Veränderungen vorgenommen werden. Im Grunde geht es darum, dass
die individuellen Mitarbeiterinteressen durch den Einsatz geeigneter Anreizinstrumente an die des Managements angeglichen werden. Angesprochen sind
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hiermit vor allem die durch eigeninteressierte Akteure hervorgerufenen Motivationsprobleme. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass -wie bereits
dargestellt- die Ziele der beiden Parteien identisch sind. Anreizprobleme entstehen, wenn beide Parteien entgegen gesetzte Interessen haben, wichtige Informationen asymmetrisch verteilt sind und/oder eine Partei spezifische Investitionen tätigt und sich damit in Abhängigkeit von der jeweils anderen begibt. Beide Parteien möchten die Erträge der Beziehung maximieren, haben
aber unterschiedliche Vorstellungen, wie diese verteilt werden sollten. Aufgrund unvollständiger Verträge kann das Verteilungsproblem nicht vertraglich
gelöst werden. Stattdessen müssen Anreizinstrumente eingesetzt werden, die
jedoch Kosten verursachen. Um effizientes Wirtschaften gewährleisten zu
können, müssen diese Kosten wiederum durch den effizienten Einsatz zweckmäßiger Instrumente amortisiert werden.
„The difference between the behaviors contracted-for and the behaviors
actually provided impose a cost on the firm that are minimized with the
appropriate combinations of contract monitoring and incentives“
(Becker/ Huselid 1998, S. 60).

Die Sicherstellung der Konsistenz von Koordinationsstruktur und die Angleichung der Interessen des Managements an die der Mitarbeiter erfolgt durch
den komplementären Einsatz arbeitsorganisatorischer und personalpolitischer
Instrumente.13 Die Begriffe „Komplementarität“ bzw. „komplementäre Effekte“
beziehen sich im traditionellen Sinn auf wechselseitige Synergie- und Produktivitätseffekte von verschiedenen Input-Größen. Komplementäre Inputs sind
gegeben, wenn ein gebündelter Einsatz verschiedener Input-Faktoren die Produktivitäten der einzelnen Faktoren übertrifft. Der Mehreinsatz eines Faktors
erhöht zugleich die Produktivität und den Einsatz eines anderen Faktors (vgl.
Hardes 1999)14. Insofern ist Komplementarität dann gegeben, wenn

13

14

Zur Abgrenzung der Begriffe „Komplementarität“ und „Konsistenz“ vgl. Frick (2002) und Hackethal/
Schmidt (2000): Der Komplementaritätsbegriff impliziert lediglich, dass es ein Potential dafür gibt,
durch aufeinander abgestimmte Ausprägungen der Merkmale einen Vorteil zu erlangen. Dies bedeutet
nicht, dass das Potential auch stets genutzt wird. Die tatsächliche Nutzung erfasst der Begriff Konsistenz: Ein System gilt dann als konsistent, wenn die Vorteile der Komplementarität genutzt werden und
wenn eine geringfügige Variation in der Ausprägung eines (oder mehrerer) Merkmale keine Verbesserung im Sinne der Bewertungs- oder Zielfunktion erlaubt. Während also Komplementarität eine Eigenschaft der Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems darstellt, handelt es sich bei der Konsistenz um eine Eigenschaft der Ausprägungen der Elemente dieses Systems (und damit letztlich des
Systems selbst).
Komplementaritäten einzelner, ein System konstituierende Elemente, werden auch in anderen Forschungsdisziplinen untersucht. Beispielsweise aus volkswirtschaftlicher Perspektive hinsichtlich der
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„....using one more intensely increases the marginal benefit of using
others more intensely” (Holmström/ Milgrom 1994, S. 973)

oder anders ausgedrückt
„The impact of a system of HR practices will be greater than the sum of
its parts because of synergistic effects of bundling practices together“
(Milgrom/ Roberts 1995, S. 181).

Es schließt sich unmittelbar die Frage an, wie Komplementarität erreicht wird.
In der Literatur werden komplementäre arbeitsorganisatorische und personalpolitische Maßnahmen als „high performance work practices (HPWP)“ bezeichnet.15 Diese organisatorischen Strategien und Routinen lassen sich als institutionelle Regeln interpretieren, die sowohl die Koordination als auch die Motivation der Organisationsmitglieder erleichtern bzw. fördern sollen und dabei
nicht isoliert wirken können, sondern ihre Wirksamkeit erst innerhalb des
betrieblichen Institutionengefüges entfalten (vgl. Frick 2002). Gemäß Bailey/
Berg/ Sandy (2001) setzen sich „high-performance work systems16“ aus drei
Komponenten zusammen: 1) einer Arbeitsorganisation, die den Mitarbeitern
die Möglichkeit zur Entscheidungspartizipation gibt; 2) Anreizen, die Mitarbeiter zur Partizipation ermutigen und 3) Human Resource Maßnahmen, die
eine entsprechend qualifizierte Belegschaft sichern. Es geht also -kurz gesagt-,
um Partizipation, Qualifikation und Anreizsetzung. Das sind die Themen, die
in der vorliegenden Arbeit behandelt werden. In den folgenden Kapiteln werden zunächst Motivationsprobleme in Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen
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Nachfrage nach substitutiven und komplementären Gütern (vgl. Newman 2002); komplementäre Instrumente zur Schaffung einer konsistenten Corporate Governance Struktur (vgl. Heinrich 2002);
komplementäre Teilbereiche des Finanzsystems im internationalen Vergleich (vgl. Hackethal/ Schmidt
2000). Komplementaritäten hinsichtlich der Ausgestaltung der gesetzlichen Altersicherung, volkswirtschaftlicher Risikoallokation, sowie Unternehmensstrategien in verschiedenen Ländern analysieren Tyrell/ Schmidt (2001). Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht haben Orszag und Snower (1999) Komplementaritäten bei Reformen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ermittelt. Ökonomische Komplementaritäten existieren in dem Sinne, dass die Effektivität einer Reform von der Implementation einer anderen abhängt. Ebenso hängt der politische Konsens einer Reform von der Akzeptanz anderer ab.
Die Herkunft des Begriffs „high performance work practices“ erklären Capelli/ Neumark (2001, S.
738.): „The highly influential America´s Choice (National Commission on Skills of the Workforce 1989)
report appears to have made the phrase “high-performance work practices” popular”, kritisieren diesen
jedoch wie folgt: “In our view, labeling work practices ‘high-performance’ is potentially confusing. The
confusion comes from assumptions about the etymology of the name - whether these practices have
already been identified as associated empirically with superior performance on some dimension (either
of employees or of the organization), as many assume and some assert, or whether it is just a name”.
Kritik kommt auch von Pil/ MacDuffie (1996), die statt “high performance” den Begriff “high involvement” verwenden. Eine Reihe weiterer Bezeichnungen für diese Maßnahmen werden von den Autoren
der verschiedenen Studien verwendet, wie beispielsweise „innovative work practices“, „new work practices“ oder „innvovative HRM practices“ (vgl. Ichniowski/ Shaw 2003) etc., die sich alle auf ähnliche
Maßnahmen beziehen.
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konkretisiert, um sodann Kooperationsmechanismen zur Schaffung einer konsistenten Anreizstruktur herauszuarbeiten.

III.3 Motivationsprobleme innerhalb der Arbeitgeber-ArbeitnehmerBeziehung und Kooperationsmechanismen
In Kapitel II.1.1 wurden die Grundgedanken und Annahmen des Transaktionskostenansatzes und in Kapitel II.1.2 die der Prinzipal-Agenten-Theorie
dargestellt. Vorliegendes Kapitel hat zum Ziel, die zentralen Motivationsprobleme zu konkretisieren.
Zunächst werden hold up-Probleme bei der Investition in Humankapital thematisiert (Kapitel III.3.1), die sich insbesondere aus der Annahme der Spezifität von Investitionen im Transaktionskostenansatz begründen. In Kapitel
III.3.2 wird die Problematik des moralischen Risikos veranschaulicht, die sich
aus Informationsasymmetrien zwischen den Vertragspartnern ergeben. Im
Anschluss daran werden in Kapitel III.3.3 Mechanismen zur Herstellung einer
konsistenten Anreizstruktur im Kontext komplementärer work practices diskutiert.

III.3.1 Motivationsprobleme aufgrund hoher Spezifität der Investitionen:
Die hold up-Problematik
Das hold up-Problem knüpft direkt an die im Transaktionskostenansatz thematisierte eingeschränkte Rationalität der Akteure und der Unvollständigkeit
von Verträgen an. Beim hold up-Problem steht die in der Humankapitaltheorie
formulierte Untrennbarkeit der Investition in Humankapital von der Person
des Arbeitnehmers und das Transaktionsmerkmal „Spezifität der in der Beziehung getätigten Investitionen“ im Vordergrund. Investitionen sind durch
einen unterschiedlichen Grad der Spezifität gekennzeichnet, welcher bestimmt, ob die Investition auch für weitere Transaktionen verwendet werden
kann (vgl. Jost 2000a). Er lässt sich anhand der Quasi-Rente messen, welche
die Differenz zwischen dem Wert einer Investition in der aktuellen Verwendung
bzw. Transaktion und dem Wert der Investition in der nächst besten Verwen-
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Der Begriff „practices“ und „systems“ wird von verschiedenen Autoren ebenso unterschiedlich verwendet. An sich ergibt sich ein „System“ durch ein Bündel verschiedener Praktiken.
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dung darstellt (vgl. Kräkel 1999). Je mehr Investitionen in transaktionsspezifisches Kapital getätigt werden, desto größer wird die Abhängigkeit der Parteien
und desto größer ist wiederum die Einbuße bei Abbruch der Beziehung, da die
Investition nur in der gegebenen Arbeitsbeziehung verwendbar ist (sunk investment). Je größer die Wertdifferenz zwischen der beabsichtigten Verwendung und der zweitbesten Verwendung der jeweiligen Ressource ist, desto höher ist die Spezifität der Transaktion (vgl. Klein/ Crawford/ Alchian 1978).
Arbeitsbeziehungen sind i.d.R. langfristig angelegt und daher durch einen hohen Grad an Spezifität gekennzeichnet. Die Anreizwirkung des Wettbewerbs
versagt sukzessive, da die Abhängigkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber steigt. Das opportunistische Verhaltenspotential der ökonomischen Akteure ist verstärkt ausnutzbar.
Folgende spezifische Investitionsarten lassen sich differenzieren (vgl. Jost
2000a): Unter beziehungsspezifischen Investitionen werden soziale Beziehungen zum Arbeitgeber, zu Kollegen und Lieferanten zusammengefasst. Sie erleichtern die innerbetriebliche Kommunikation und verbessern die Zusammenarbeit und Abstimmung. Bei der Kündigung von Mitarbeitern können
Kunden- und Lieferantenbeziehungen verloren gehen. Humankapitalspezifische Investitionen umfassen die Kosten, die sowohl dem Arbeitnehmer als
auch dem Arbeitgeber für den Erwerb von Humankapital entstehen und außerhalb des Unternehmens nicht brauchbar sind (z.B. firmeneigenes EDVProgramm). Standortspezifische Investitionen gehen bei Arbeitsplatz- bzw.
Wohnortwechsel verloren. Der Abbruch der Beziehung bedeutet Kosten für
den Arbeitgeber wie für den Arbeitnehmer (vgl. Baron/ Kreps 1999).17
Ausgangspunkt der hold up-Situation ist die Abhängigkeit des Investors von
der jeweils anderen Partei und seine damit verbundene Ausbeutbarkeit. Jedoch hat das hold up per se keinen Effekt auf den Gesamtwert, d.h. die Effizienz bleibt unberührt. Wertmindernde Konsequenzen ergeben sich aber
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Letzterer muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen und gegebenenfalls Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Eventuell muss er den Wohnort wechseln und verliert die sozialen Beziehungen zu den Arbeitskollegen. Kosten, die dem Arbeitgeber bei Abbruch der Arbeitsbeziehung entstehen, sind Rekrutierungskosten und der Verlust spezialisierten Wissens des Arbeitnehmers. Zudem müssen firmeninterne
Netzwerke und Beziehungen zu Lieferanten und Kunden bezüglich effizienter Kommunikation neu
aufgebaut werden. Ferner besteht die Gefahr, dass der Arbeitnehmer Kunden abwirbt und mit in eine
neue Anstellung nimmt.
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durch die Gefahr von Nachverhandlungen.18 Wenn die potenziell auszubeutende (abhängige) Partei die hold up-Situation antizipiert, d.h. opportunistischen Missbrauch des jeweils anderen befürchtet und beispielsweise vermutet, dass sich ihre Situation, aufgrund der Abhängigkeit der jeweils anderen
Partei, nach der (spezifischen) Investition verschlechtert, wird sie sich nicht in
deren Abhängigkeit begeben und als rational handelnder Akteur die Investitionen in spezifisches Kapital verweigern. Zu tätigende, sinnvolle Investitionen
werden unterlassen, mit der Konsequenz, dass sich der Gesamtwert, der zwischen den Akteuren aufgeteilt werden könnte, reduziert. Das damit angesprochene Unterinvestitionsproblem (Gefahr reduzierter Investitionsanreize) führt
zu Effizienzverlusten für die Unternehmung und stellt die eigentlichen sozialen
Kosten des hold up-Problems dar (vgl. Milgrom/ Roberts 1992). Das hold upProblem ist ein Beispiel für ex-post-Opportunismus, d.h. „post-contractual
opportunism“.

III.3.2 Motivationsprobleme aufgrund asymmetrischer Informationsverteilung: Das moral hazard-Problem
Wenn die Informationsverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
asymmetrisch ist, besteht für die besser informierte Partei ein Anreiz zum einseitigen Ausnutzen der Beziehung. Es existieren verschiedene Typen von Informationsasymmetrien: Verborgene personelle Faktoren (hidden characteristics), verborgene Handlungen (hidden action) und verborgene Informationen
(hidden information). Während das aus hidden characteristics entstehende
Problem der adversen Selektion ein vorvertragliches Opportunismusproblem
darstellt (ex-ante-Opportunismus), ergeben sich hidden action und hidden information-Probleme ex-post, d.h. nach Vertragsabschluss im Verlauf der
Prinzipal-Agenten-Beziehung (ex-post-Opportunismus). Im hidden action-Fall
verfügt der Agent über Handlungsalternativen, die der Prinzipal nicht beobachten kann. Die Nicht-Beobachtbarkeit ihres Handelns bewahrt die Akteure davor, die vollen Kosten und Vorteile ihres Handelns und damit die Kon-
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Milgrom/ Roberts (1992) unterscheiden zwei sehr ähnliche Gefahren spezifischer Investitionstätigkeit:
„renege“ und „renegotiation“. Ersteres bedeutet, dass bei vertraglicher Unvollständigkeit eine der betroffenen Parteien oder beide den Vertrag uminterpretieren können oder Vertragsinhalte verleugnen.
Letzteres bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Inhalte für beide Parteien effizient
waren, ex-post jedoch weitere Informationen enthüllt werden, die die Parteien veranlassen, sich nicht
an die Inhalte des Vertrags zu halten.
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sequenzen ihres Verhaltens zu tragen (vgl. Milgrom/ Roberts 1992). Im hidden
information-Fall stehen dem Agenten Informationen zur Verfügung, die er im
Laufe der Arbeitsbeziehung erworben hat, die dem Prinzipal aber nicht zugänglich sind.19
Verhält sich der Agent in solchen Situationen opportunistisch und nutzt die
diskretionären Handlungsspielräume zu seinen Gunsten aus, resultiert daraus das Problem moralischen Risikos (moral hazard). Es entsteht aus Situationen, in denen eine Partei zu ineffizientem Verhalten oder zur Weitergabe
verzerrter Informationen veranlasst wird (was wiederum andere zu ineffizienten Handlungen führt), weil ihre individuellen Interessen nicht mit denen der
anderen Partei übereinstimmen und ihr Verhalten nicht oder nur zu prohibitiv
hohen Kosten vom Prinzipal beobachtet oder kontrahiert werden kann und/
oder die Informationen nicht überprüft werden können. Die Arbeitsergebnisse
wiederum sind zwar beobachtbar und kontrahierbar, jedoch können dadurch
nicht eindeutig Rückschlüsse auf das Verhalten der Akteure gezogen werden
(vgl. Kräkel 1999).
Wenn die Agenten die diskretionären Handlungsspielräume opportunistisch
ausnutzen, entstehen effizienzmindernde Kosten (Agency-Kosten), die der
Prinzipal zu tragen hat. Durch den Einsatz von Anreizinstrumenten müssen
diese Kosten minimiert werden. Milgrom/ Roberts (1992) fassen die Ausgangsbedingungen für die Begrenzung opportunistischen Verhaltens zusammen: (1) Es existiert eine potentielle Interessensdivergenz zwischen den Parteien. Sie tritt nicht in allen Dimensionen auf, aber aufgrund der Knappheit
von Ressourcen kommt es zwangsläufig dazu. (2) Es muss jedoch eine Basis
für einen vorteilhaften Austausch zwischen den Individuen geben – also einen
Grund für Kooperation. (3) Es ist schwierig festzulegen, ob die Vertragsinhalte
erfüllt wurden. Diese Schwierigkeiten resultieren daraus, dass die Beobachtung von Verhalten oder die Verifikation von Informationen nur schwer möglich ist oder prohibitiv hohe Kosten verursacht. In diesen Bedingungen sind
die Möglichkeiten zur Lösung von Agency-Problemen bereits angesprochen, die
im folgenden Kapitel dargestellt werden.
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Die unterschiedlichen Arten von Informationsasymmetrien können auch gleichzeitig auftreten.
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III.3.3 Kooperationsmechanismen zur Schaffung einer konsistenten
Anreizstruktur
Nachdem nun in den Kapiteln III.3.1 und Kapitel III.3.2 die Gefahren durch
hold up- und moral hazard-Situationen dargestellt wurden, werden im Folgenden Mechanismen zur Begrenzung oder Beseitigung der Probleme angeführt. Es handelt sich dabei um betriebliche Instrumente, die eine vertrauensbildende Funktion zur Schaffung von organisationalem Commitment haben
und/ oder eine Anreizwirkung in Situationen unvollständiger Beobachtbarkeit
von Arbeitsleistung entfalten sollen.

III.3.3.1

Vertrauenschaffende Instrumente

Milgrom und Roberts (1992) und Baron und Kreps (1999) diskutieren Mechanismen, die auf die Schaffung von organisationalem Commitment abstellen.
Vertrauen kann ein effektives Mittel zur Begrenzung von Opportunismus darstellen. Die Herstellung vertrauensbasierter Beziehungen ist in einer Welt unvollständiger und kostspieliger Verträge wichtig, um Transaktionen realisieren
zu können. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben beide die Erwartung, dass
sich die jeweils andere Partei trotz ihres diskretionären Entscheidungsspielraums kooperativ verhält, obwohl sie grundsätzlich auch die Möglichkeit
hätte, sich unkooperativ zu verhalten. Der Vorteil einer vertrauensbasierten
Arbeitsbeziehung ist offensichtlich: Vertrauen reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vertragspartei eine Vertragslücke zu ihren Gunsten interpretiert und reduziert damit die Motivationskosten. Beiderseitiges Vertrauen der
Parteien in die Arbeitsbeziehung ist damit für die Verhaltenswirksamkeit des
impliziten Arbeitsvertrags unabdingbar. Es existieren verschiedene Mechanismen zum Aufbau von Vertrauen. Dazu zählen eine ausgeglichene Machtposition, Reputationsmechanismen und Reziprozität in der Beziehung (vgl.
Milgrom/ Roberts 1992, Baron/ Kreps 1999), wobei für ihre Wirksamkeit die
Langfristigkeit von Arbeitsbeziehungen eine entscheidende Rolle spielt. Carmichael (1989, S. 72) beschreibt den Reputationsmechanismus folgendermaßen:
“Firm reputations arise when workers have imperfect information about
the characteristics of a firm and thus cannot predict with certainty its
behavior in future periods. They observe the present and past behavior of
the firm to help expectations. [….] A reputation acts a bit like an asset
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that is a product of the current match but that lives on into future
periods and can thus help to create a surplus.”

Die Langfristigkeit von Arbeitsbeziehungen ist eine notwendige Voraussetzung
für die Wirksamkeit impliziter Vereinbarungen (vgl. Carmichael 1989) und
stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Steuerung des Mitarbeiterverhaltens dar.20 Opportunistisches Verhalten wird hierbei unattraktiver, da ein
kurzfristiges Ausnutzen des anderen den langfristigen Nutzen, den die Beziehung für die beiden Parteien hat, möglicherweise zerstört. Je langfristiger
die Beziehung zwischen den Parteien ist, desto größer sind die Vorteile aus der
künftigen Zusammenarbeit und desto geringer ist die Gefahr opportunistischen Verhaltens. Als unmittelbare Konsequenz daraus reduzieren sich auch
potentielle Investitionsverzerrungen: Je geringer die Parteien die Gefahr einschätzen, dass transaktionsspezifische Investitionen opportunistisch ausgenutzt werden, desto höher sind die Anreize, diese Investitionen zu tätigen (vgl.
Jost 2000a).21
Ein Vertrauensaufbau und –erhalt durch eine ausgeglichene Machtposition
ergibt sich durch die Schaffung einer gegenseitigen Abhängigkeit der Vertragsparteien, im Gegensatz zu einer einseitigen Abhängigkeit in hold up-Situationen. Beispielsweise entstehen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nicht nur dem Mitarbeiter erhebliche Kosten, sondern auch dem Unternehmer. Das spezifische Wissen des Arbeitnehmers und die sozialen Beziehungen
zu Kollegen, die die innerbetriebliche Kommunikation verbessern und damit
eine reibungslose Abstimmung ermöglichen, gehen beispielsweise verloren.
Möglicherweise wird das Beziehungsnetzwerk zu Kunden und Lieferanten
empfindlich gestört und muss neu aufgebaut werden. Die damit verbundenen
Friktionen stellen Kosten für den Arbeitgeber dar. Ferner entstehen Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten. Das transaktionsspezifische Kapital des Mitarbeiters führt also zu einer Abhängigkeit des Arbeitgebers von seinem Mitarbeiter. Transaktionsspezifische Investitionen beider Parteien können also Ab-
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In westlichen Industrienationen stehen Arbeitnehmer meist in langfristigen Arbeitsbeziehungen mit
ihrem Arbeitgeber, die unter Umständen sogar eine lebenslange Beschäftigungsgarantie beinhaltet.
Auch wenn neuere Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt darauf hinweisen, dass das „Normalarbeitsverhältnis“ aufgrund von Flexibilitätserfordernissen erodiert, ist es dennoch die häufigste Vertragsform.
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hängigkeiten auf beiden Seiten entstehen lassen. Die (gegenseitige) Abhängigkeit beider Parteien kann zu einer Disziplinierung beider Parteien führen und
eine vertrauensvolle, kooperative Beziehung fördern. Die Effektivität dieser
vertrauenaufbauenden Mechanismen hängt wesentlich von der Existenz unternehmensspezifischen Kapitals des Mitarbeiters und der Glaubhaftigkeit
seiner (impliziten) Drohung mit Beziehungsabbruch ab (vgl. Baron/ Kreps
1999). Versagt dieser Anreizmechanismus kann der Reputationsmechanismus
vor Opportunismus schützen.
„Since contracts under asymmetric information will not normally provide
first-best outcomes anyway, reputational mechanisms may be preferred
in some circumstances“ (Carmichael 1984, S. 714).

Mittels des Reputationsmechanismus wird der jeweils anderen Partei Vertrauen signalisiert, indem der Versuchung nachzuverhandeln, kein Raum gegeben wird. Die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist eingebettet in ein Geflecht von sozialen Verträgen. Aufgrund sozialer Interaktion der
Mitarbeiter können opportunistische Verhaltensweisen der Unternehmensleitung gegenüber Kollegen von einzelnen Mitarbeitern beobachtet werden.
Entsprechend werden diese Mitarbeiter ihre eigenen Erwartungen an ihre Beziehung mit dem Unternehmer modifizieren. Die Vertrauenswürdigkeit des
Arbeitgebers und seine Reputation als kooperativer Partner sind bei dessen
unkorrektem Verhalten beschädigt. Es besteht die Gefahr, dass sowohl Mitarbeiter, die von der unkorrekten Verhaltensweise direkt betroffenen sind, als
auch diejenigen, die diese beobachtet haben, Konsequenzen aus dem Verhalten des Arbeitgebers, beispielsweise in Form von Kündigung, Forderung nach
vertraglichen Garantien zur Absicherung oder Zurückhaltung des Arbeitsengagements, ziehen, die wiederum Kosten für den Arbeitgeber darstellen. Die
Wahrscheinlichkeit der Entstehung solcher Kosten kann durch die Etablierung einer guten Reputation einschränkt werden.
Jedoch versagt der Reputationsmechanismus bei Trittbrettfahrerproblemen.
Zum einen haben die betrieblichen Arbeitsbedingungen typischerweise den
Charakter eines öffentlichen Guts, d.h. der Anreiz für den einzelnen Arbeit-
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Zu weiteren Vor- und Nachteilen von langfristigen Arbeitsbeziehungen vgl. Baron/ Kreps (1999,
S. 83ff.). Ein weiterer Vorteil stellt die Amortisation von Einstellungs- und Ausbildungskosten und
damit die Reduzierung von Anbahnungskosten (=Transaktionskosten) dar.
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nehmer, seine Präferenzen zu offenbaren und sich für eine Verbesserung der
Situation einzusetzen, ist gering, weil eventuelle Verbesserungen nicht nur
ihm selbst zugute kommen, sondern alle anderen Arbeitnehmer gleichermaßen davon profitieren. Zum anderen ist der individuelle Widerspruch für den
einzelnen häufig mit dem Risiko verbunden, negative Konsequenzen seines
Aufbegehrens („voice-Option“) allein zu tragen, beispielsweise bei anstehenden
Beförderungen übergangen oder sogar entlassen zu werden (vgl. Frick 1997).
Als Konsequenz sinkt der Anreiz des Einzelnen, die Unternehmensleitung zu
„bestrafen“. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bereits Kollegen diese
Arbeit übernommen haben und somit eine weitere individuelle Reaktion des
Arbeitnehmers keine zusätzliche Wirkung hat. Wenn sich jedoch alle Mitarbeiter vor Sanktionen drücken, versagt der Reputationsmechanismus. Eine
kollektive Instanz wird benötigt, da ein Kollektivgutproblem vorliegt: Alle Mitarbeiter profitieren von der Interessensartikulation, aber die Kosten und Risiken des Überbringens schlechter Nachrichten hat der Überbringer zu tragen.
Ein abgestimmtes Verhalten der Mitarbeiter im Rahmen einer kollektiven Vertretung kann die Belegschaft geschlossen auftreten lassen und das opportunistische Verhalten des Arbeitgebers sanktionieren, sodass auch für die Zukunft kooperatives Verhalten gefördert wird (vgl. Jost 2000a).
Nach Freeman und Medoff (1984) sowie Freeman und Lazear (1994) werden
Betriebsräte und Gewerkschaften als „collective voice“-Akteure gesehen, deren
Existenz den Arbeitnehmern als Vehikel von betrieblichen Verhandlungen und
innerbetrieblichen Kommunikationsprozessen dient. Sie können durch verbesserte Informationen über die Präferenzen der Arbeitskräfte die Funktion
eines kostengünstigen und effizienten „Sprachrohrs“ der Beschäftigten gegenüber der Geschäftsleitung annehmen, indem sie kollektive Interessen einer
Mehrheit der Arbeitnehmer vertreten, artikulieren und über Verhandlungen
durchsetzen und damit das Konfliktpotential reduzieren. Institutionen wie
Betriebsräte, aber auch Gewerkschaften, erlauben eine kollektive Artikulation
(voice) von Interessen und Widerspruch, ohne die die Betroffenen stillschweigend abwandern (exit) (vgl. u.a. Freeman/ Medoff 1984; Hirschman 1970;
Freeman/ Lazear 1994; Frick/ Sadowski 1995; Frick 1997). Die Abwanderung
kann in Form von expliziter Kündigung (Fluktuation), höheren Fehlzeiten oder
innerer Kündigung (Leistungszurückhaltung) stattfinden. Explizite und impli-
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zite Kündigungen verursachen Kosten und mindern die Produktivität. Durch
kollektive voice-Prozesse können somit Unzufriedenheiten von Arbeitnehmern
thematisiert und über Verhandlungen beseitigt oder verringert werden. Entscheidend ist -bei erfolgreicher Informationsvermittlung durch eine zentrale
Institution wie den Betriebsrat- die Reaktion des Managements. Werden vermittelte dezentrale Informationen angenommen und verwertet, können Anreize
gezielt und damit effizient gesetzt und somit die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Durch kollektive voice-Prozesse werden die alternativen exitOptionen von den im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern weniger häufig gewählt; folglich können die Fehlzeiten und die Fluktuation vermindert werden.
Die betriebliche Arbeitsproduktivität wird durch die eingesparten Such- und
Einarbeitungskosten und betriebsspezifischen Qualifikationen tendenziell
positiv beeinflusst. Die Stabilisierung der betrieblichen Beschäftigungsbeziehungen führt zu positiven Vertrauens- und Reputationseffekten, wodurch
vor allem in längerfristiger Perspektive mittelbare positive Produktivitätseffekte
eintreten werden. Die sozialen Beziehungen im Betrieb (Betriebsklima) werden
längerfristig verbessert. Dadurch wird eine Minderung von innerbetrieblichen
Konfliktkosten ermöglicht.22
Die Informationsübermittlung durch den Betriebsrat kann sowohl nach „unten“ als auch nach „oben“ stattfinden. Anliegen der Unternehmensleitung
können durch den Betriebsrat als vertrauenschaffende Institution für die Arbeitnehmer kommuniziert werden. Das Vertrauen der Arbeitskräfte in die Informationen des Managements nimmt zu, wenn der Betriebsrat eine Kontrollfunktion ausübt. Es entsteht weniger Misstrauen und die Bereitschaft wächst,
Informationen an übergeordnete Hierarchieebenen weiterzuleiten sowie in spezifisches Humankapital zu investieren. Institutionalistische Ansätze argumentieren, dass mitbestimmte Betriebe eine höhere Produktivität aufgrund eines
effizienteren Ressourceneinsatzes, einer verbesserten Arbeitsmoral und Motivation der Beschäftigten aufweisen (vgl. Frick 1997).
„The essence of co-determination is teamwork. Management has information or thoughts that workers lack and workers have information or
thoughts that management lacks. By combining the information and
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Freeman und Lazear (1994, S. 23) weisen ebenso auf Kosten der Mitbestimmung hin: „The tradeoff is
that co-determination provides better information, creativity and thereby expected output. The cost is
delay. Delay in this case takes the form of sacrificing some plays.”
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effort, new ideas are spawned and joint surplus is increased” (Freeman/
Lazear 1994, S. 22).

Festzuhalten ist, dass Betriebsräte eine entscheidende „collective voice-Institution“ darstellen, die bei der Koordination von Beschäftigungsbeziehungen
eine wesentliche Kontroll- und Vermittlungsfunktion übernehmen, die für
beide Seiten vorteilhaft ist. Im Vordergrund steht dabei neben der Förderung
kooperativer Verhaltensweisen eine Erleichterung der Durchführung idiosynkratischer Transaktionen durch eine Verringerung des Risikos opportunistischer Verhaltensweisen. In diesem Sinne handelt es sich bei den betrieblichen Arbeitnehmervertretungen um Agenten oder institutionelle Akteure zur
Erzielung betrieblicher Kooperationsrenten (vgl. Frick 1997; Hardes 1989).
Während sich die oben angeführten Reputationsargumente auf die Beziehung
von Unternehmensleitung und Belegschaft beziehen, stellt der Vertrauensmechanismus der Reziprozität auf die zeitliche Dimension der Beziehung ab.
Commitment kann erreicht werden, indem der Unternehmer einem Mitarbeiter
„Geschenke“ offeriert und damit die Selbstverpflichtung des Mitarbeiters zur
Kooperation erhöht. Basierend auf dem Reputationsargument signalisiert der
Arbeitgeber Vertrauen. Funktioniert der Mechanismus, dann steigt das organisationale Commitment des Mitarbeiters und er wird seinen Arbeitseinsatz
erhöhen. Reziprozitätsinstrumente werden im „partial-gift-exchange-Ansatz“
der Effizienzlohntheorie23 behandelt (vgl. Akerlof 1982; Yellen 1984). Die Zahlung von Löhnen, die über dem markträumendem Gleichgewichtslohnniveau
liegen, soll die Mitarbeiter zu höherem Commitment bzw. zu höherer Leistungensbereitschaft veranlassen. Der Arbeitgeber kann seine Kooperationsbereitschaft aber auch durch die Gewährung betrieblicher Zusatzleistungen,
Bonuszahlungen oder Prämien signalisieren (vgl. Bellmann/ Frick 1999). Zu
den nicht-monetären „Geschenken“ können auch Beschäftigungsgarantien
oder bessere Arbeitsbedingungen zählen.
Festzuhalten bleibt, dass Mechanismen zur Vertrauenssicherung opportunistisches Verhalten eindämmen können; die Langfristigkeit von Arbeitsverhältnissen sowie die Existenz einer kollektiven Arbeitnehmervertretung spielen

23

Die Funktion der Zahlung von Effizienzlöhnen als Anreizinstrument, der so genannte „Shirkung-Ansatz“ der Effizienzlohntheorie, ist Gegenstand von Kapitel III.3.3.2.
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hierbei eine Rolle. Ferner kann der Arbeitgeber einerseits durch monetäre
Elemente, wie Effizienzentlohnung oder die Zahlung von Zusatzleistungen, andererseits durch Beschäftigungsgarantien einen Vertrauensvorschuss leisten,
der Anreize zu kooperativem Verhalten liefert.

III.3.3.2

Anreizinstrumente

Neben Mechanismen der Reputation und Reziprozität zur Förderung kooperativen Verhaltens können Anreizinstrumente eingesetzt werden, um die Vertragspartner zu kooperativem Verhalten zu bewegen.24 Wie bereits in Kapitel
III.3.2 erwähnt, ist Monitoring zur Verminderung der Gefahr moralischen Risikos oftmals nicht möglich oder nur zu prohibitiv hohen Kosten einsetzbar.
Ferner kann Monitoring der intrinsischen Motivation der Mitarbeiter abträglich sein. Zur Wirksamkeit von Monitoring als Anreizinstrument sind, als Konsequenz von beobachtetem opportunistischen Verhalten, Sanktionen erforderlich. Stehen diese nicht zur Verfügung, d.h. ist kein Drohpotential vorhanden,
kann auch kein Anreiz gesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit des Drohpotentials spielt somit eine entscheidende Rolle beim Einsatz des Instruments. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob eine Beobachtung von Agenten nicht Verzerrungen unterliegt, da der Prinzipal lediglich einen Ausschnitt der Arbeitsaktivitäten des Agenten beobachten kann. Beobachtet er nur selektiv, kann es
zu Fehlinterpretationen in der Bewertung des Arbeitseinsatzes und der –leistung kommen.25 In moral hazard-Situationen werden daher ergänzende Anreizinstrumente erforderlich, um unternehmenskonformes Verhalten des
Agenten zu sichern.26 In erster Linie sind hier pekuniäre Komponenten angesprochen, wie z.B. Effizienzlöhne und eine erfolgsabhängige Entlohnung. Zunächst werden die verschiedenen Funktionen von Effizienzlöhnen gemäß der
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Wobei Überschneidungen zwischen vertrauenschaffenden und Anreizinstrumenten existieren; so kann
beispielsweise die Zahlung von Effizienzlöhnen sowohl als vertrauenschaffendes, als auch als Anreizinstrument interpretiert werden.
Häufig ist die gegenseitige Beobachtung und Kontrolle von Mitarbeitern, die eng zusammenarbeiten
(z.B. in Arbeitsgruppen) effizienter (vgl. Levine/ Tyson 1990), da weniger verzerrt. Allerdings ist hier
auf die Gefahr von Kollusionen und dem möglicherweise daraus folgenden ratchet-Effekt hinzuweisen.
Hierzu vgl. auch Itoh (1993).
Eine Übersicht über Anreize in Principal-Agent-Situationen gibt beispielsweise Sappington (1991), der
neben Tournaments und Agentenselektion auch wiederholte Interaktionen betrachtet. Ferner existieren eine Reihe weiterer Anreizinstrumente, wie bspw. Turnierentlohnung und Senioritätsentlohnung
(vgl. Lazear 1979, 1981), die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden.
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Effizienzlohntheorie dargestellt, bevor auf die erfolgsabhängige Entlohnung
und ihre Implikationen eingegangen wird.
Die Grundidee der Effizienzlohntheorie ist, dass die Unternehmen Löhne zahlen, die über dem markträumendem Gleichgewichtslohnniveau liegen, was auf
der Marktebene zu Arbeitslosigkeit führt. Trotz der durch Effizienzlöhne verursachten hohen Lohnkosten sind solche Löhne aus Sicht gewinnmaximierender
Unternehmen rational, sofern sie entsprechende Leistungsanreize induzieren
(bessere Arbeitsmoral der Arbeitnehmer und damit Profitsteigerung), Fluktuation verhindern27 oder zu einer höheren Durchschnittsqualität der Arbeitsplatzbewerber führen28. Im Folgenden soll der Anreizaspekt von Effizienzlöhnen, der sog. „Shirking-Ansatz“ der Effizienzlohntheorie29, im Mittelpunkt stehen (vgl. dazu v.a. Shapiro/ Stiglitz 1984). Dahinter steht die Idee, dass -bei
Existenz diskretionärer Handlungsspielräume- die Zahlung von Effizienzlöhnen die Beschäftigten nicht nur zu größeren Anstrengungen anspornt, sondern auch die Strafkosten für solche Arbeitskräfte „heraufsetzt“, die dann
doch beim „Bummeln“ erwischt werden. Die Strafkosten ergeben sich aus der
konsequenten Kündigung der Drückeberger, die dann mit Arbeitslosigkeit und
deshalb -je nach Höhe der Arbeitslosenunterstützung- mit einer erheblichen
Einkommensreduktion konfrontiert sind.
Im Modell von Shapiro/ Stiglitz (1984)30 wird der Zusammenhang zwischen
Leistungsintensität e und Lohnsatz W für einen Arbeiter dargestellt. Die individuelle Nutzenfunktion eines Arbeiters wird durch folgende einfache Beziehung beschrieben:
(1) U = W − e .
Der Einfachkeit halber wird in dem Modell angenommen, dass ein bummelnder Beschäftigter mit einer minimalen Leistungsintensität e = 0 arbeitet, wäh-

27

28
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Geringere Arbeitnehmerfluktuation lässt sich mittels des „Labor-Turnover“-Ansatzes der Effizienzlohntheorie erklären (der auf Salop 1979 zurückzuführen ist): Je höher der Lohnsatz ist, desto größer sind
die Kosten eines Jobverlustes, desto mehr werden die Mitarbeiter darauf bedacht sein, ihren Arbeitsplatz nicht aufgrund „Bummelei“ zu verlieren. Der Anreiz der Arbeitnehmer, ihren Arbeitsplatz zu
wechseln, ist folglich geringer, was wiederum „quasi-fixe Arbeitskosten“, wie Such- oder Einarbeitungskosten reduziert.
Der „Adverse-Selection“-Ansatz der Effizienzlohntheorie geht davon aus, dass durch ein höheres
Lohnniveau die Anzahl der (besser qualifizierten) Bewerber steigt sowie das Fähigkeitspotential derer,
die eingestellt werden (vgl. Akerlof 1970).
Der Shirking-Ansatz der Effizienzlohntheorie geht auf Hicks (1963) zurück.

30

rend sein eifriger Kollege ein fest fixiertes, positives Effizienzniveau e > 0 aufweist. Der Nutzen eines nicht bummelnden Arbeiters U N+ hängt außerdem
noch von der exogenen Wahrscheinlichkeit s ab, aus nicht von ihm zu vertretenden Gründen den Arbeitsplatz zu verlieren. U A bezeichnet den „Nutzen“ der
Arbeitslosigkeit, zum Beispiel auf Grund der damit verbundenen Freizeit:

(

)

(2) U N+ = W − e − s U N+ − U A .
Der bummelnde Arbeiter ist zusätzlich mit der exogenen Wahrscheinlichkeit q
konfrontiert, dass seine Drückebergerei entdeckt und er entlassen wird, so
dass seine Nutzenfunktion lautet:

(

)

(3) U N− = W − (s + q ) ⋅ U N− − U A .
Die Frage nach dem kritischen Lohnsatz, ab dessen Höhe „Shirking“ verhindert wird, muss der Bedingung U N+ ≥ U N− genügen. Aus (2) und (3) erhält man
für den kritischen Lohnsatz
(4) W ≥ U A +

1+ s + q
⋅e .
q

Das bedeutet, dass der kritische Lohnsatz, ab dessen Erreichen der Arbeiter
nicht bummelt, umso höher sein muss, je höher die gewünschte Effizienz e
ist, je größer der Nutzen aus Arbeitslosigkeit U A und mithin die Arbeitslosenunterstützung und je geringer die Wahrscheinlichkeit q ist, dass die Drückebergerei entdeckt wird.
Wird zusätzlich die Arbeitsmarktsituation in das Modell einbezogen, d.h. die
__

Höhe der Arbeitslosenunterstützung W und die Wahrscheinlichkeit b , innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wieder beschäftigt zu werden (unter der
Annahme, dass für eine stationäre Situation auf dem Arbeitsmarkt die Zahl
der Arbeitslosen konstant sein muss), ergibt sich für den kritischen Lohnsatz
folgende Gleichung:
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Hier in vereinfachter Form (vgl. hierzu auch Franz 1999).
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__

(5) W ≥ W + e +

e
s 
1 +
.
q  AQ 

Diese Gleichung bestimmt wiederum den kritischen Lohnsatz, ab dessen Höhe
nicht mehr gebummelt wird. In der Literatur firmiert diese Bedingung als „noshirking condition“ (vgl. Shapiro/ Stiglitz 198431). In Ergänzung zu Bedingung

(4) ist die Arbeitslosenquote AQ Bestimmungsfaktor des kritischen Lohnsatzes. Es ist unmittelbar erkennbar, dass nur bei Arbeitslosigkeit Drückebergerei vermieden werden kann. Würde nämlich Vollbeschäftigung ( AQ → 0 )
herrschen, dann ergäbe sich b → ∞ , sodass jeder Drückeberger sofort bei
irgendeiner Firma wieder eingestellt würde. Als Folge davon würde sich jeder
Arbeiter für das Bummeln entscheiden.
Als wesentliches Resultat ergibt sich aus (5) , dass bei höherer Effizienz e von
der Firma ein höherer Lohn gezahlt werden muss, oder umgekehrt, dass mit
steigendem Lohn die Effizienz zunimmt. Unterstellt man anstelle der fixierten
Niveaus e = 0 bzw. e > 0 ein Kontinuum von Leistungsintensitäten, so erhält
man in Analogie zu Ungleichung (5) folgende Gleichung:




(6) e = e W , q,

1

, AQ  ,
s


wobei alle partiellen Ableitungen positiv sind. Für die Firma hat der Lohnsatz

W mithin zwei Effekte: Er bestimmt einerseits die Lohnkosten (W ⋅ N ) , zum anderen gemäß (7) aber auch die Effizienz.
Neben der Zahlung von Effizienzlöhnen lassen sich in Situationen, in denen
Arbeitsergebnisse beobachtbar und kontrahierbar sind, ergebnisabhängige
Verträge als Anreizinstrument und Informationsaufdeckungsmechanismen
vereinbaren (vgl. Milgrom/ Roberts 1992; Kräkel 1999). Damit werden die
Agenten zumindest teilweise für die Ergebnisse ihrer Arbeit verantwortlich
gemacht. Die Höhe ihres Einkommens und ihr zukünftiges berufliches Fortkommen sollen davon abhängen, wie gut sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben
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Bulow und Summers (1986) haben das Effizienzlohnmodell von Shapiro und Stiglitz (1984) zu einer
Theorie des dualen Arbeitsmarktes modifiziert. Während bei Shapiro und Stiglitz die Arbeitslosigkeit
die einzige Alternative zur Beschäftigung ist, betrachten Bulow und Summers die Tätigkeit im sekundären Arbeitsmarktsegment als Alternative zur Beschäftigung im primären Arbeitsmarktsegment.
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erledigen. Hinter der Idee von Anreizverträgen steht die Anreizkompatibilität:
Es soll Zielkongruenz hergestellt werden, indem die gegensätzlichen Interessen
eigeninteressierter Parteien in die gleiche Richtung gebracht werden (vgl. Kapitel III.2 und III.3.2). Selbst Mitarbeiter, die Ihre Arbeit mögen und hart arbeiten, haben dennoch andere Prioritäten als die Unternehmensleitung. Ein entsprechend konzipiertes Belohnungssystem, das Eigeninteresse berücksichtigt,
führt dazu, dass konfligierende Interessen eigeninteressierter Akteure beseitigt
werden, indem individuelle Ziele der einen Partei (Arbeitnehmer) näher an die
der anderen Partei angepasst werden (vgl. Milgrom/ Roberts 1992). Durch das
„Verantwortlichmachen“ der Arbeitnehmer für die Arbeitsergebnisse tragen
diese auch einen Teil des Risikos. Wenn die Mitarbeiter ihre Arbeit als Belastung empfinden und sie ablehnen, können sie durch das „Mitverantwortlichgemacht-werden“ zu besseren Ergebnissen veranlasst werden. Mit der Knüpfung der Entlohnung des Mitarbeiters an verschiedene Performancemaße werden zudem Verhaltenseigenschaften wie Motivation, Kreativität, Vorsicht,
Sorgfalt und Loyalität gefördert.32
Anreizgrundlage ist nicht die Arbeitsleistung ( e ) an sich, denn das Ausmaß
und die Qualität der Arbeitsleistung kann häufig nicht beobachtet werden,
sondern das Arbeitsergebnis ( π ), das einfacher beobachtet werden kann. Ein
lineares Entlohnungsschema hat beispielsweise folgende Gestalt:
(7) w(π ) = α + βπ ,
wobei

w =Lohnsatz, α =Basisgehalt (Fixum) und

β =Beteiligungsparame-

ter ε [0,1]. Der Lohn ( w ) setzt sich also zusammen aus einem Basisgehalt ( α )
und einer Beteiligungskomponente ( β ), deren Höhe mit dem erbrachten Arbeitsergebnis variiert. Das Basisgehalt soll dabei den Sicherheitserwartungen
risikoaverser Arbeitnehmer entsprechen und sich an den alternativen marktüblichen Mindestentgelten in anderen Unternehmen orientieren, wie im
Folgenden ausgeführt wird.
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Allerdings besteht bei erfolgsabhängiger Entlohnung die Gefahr des „motivation crowding out“, d.h. die
Verdrängung intrinsischer Motivation durch extrinsische Anreize (vgl. hierzu auch Gächter/ Fehr/ Zanella 2001). Frey/Osterloh (2004) machen die Systeme der erfolgsabhängigen Entlohnung von Managern wesentlich für betrügerische Aktivitäten zur Erhöhung ihrer eigenen Kompensation verantwortlich und kritisieren, dass in Modellen der Prinzipal-Agent-Theorie nur extrinsische und nicht intrinsische Motivation einbezogen werden. Sliwka (2003) gibt einen Überblick über experimentelle Befunde
zur Leistungsentlohnung und dem resultierenden Anstrengungsniveau.
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Ein perfekter Zusammenhang zwischen den (nicht beobachtbaren) Handlungen und den (beobachtbaren) Arbeitsergebnissen ist jedoch selten. Das individuelle (endogene) Arbeitsverhalten der Mitarbeiter beeinflusst nur teilweise
das Arbeitsergebnis; es besteht meist die Gefahr, dass das Resultat der Arbeitsleistung, also das Arbeitsergebnis, von weiteren, externen Faktoren beeinflusst wird. Dies können sowohl exogene marktbedingte als auch unternehmensspezifische Risiken sein. Die exogenen marktbedingten Risikofaktoren sind vielfältig. Sie variieren nach Unternehmensgröße, Wirtschaftsbranche
und Region. Eine erhöhte Varianz des Unternehmenserfolgs kann bei formelmäßigen, linearen Zusammenhängen zu Schwankungen des Entgelts führen,
sofern die Entlohnungsfunktion nicht dem nicht-linaren Verlauf der Arbeitsleidfunktion angepasst ist. Der einzelne Mitarbeiter kann weder Einfluss auf
diese exogenen Markt- und Konjunkturrisiken nehmen, noch kann er sie
kontrollieren (z.B. die konjunkturelle Lage oder die gegebenen Wettbewerbsbedingungen). Oftmals ist es unmöglich, die isolierten Effekte der verschiedenen
Komponenten, d.h. der Arbeitsleistung ( e ) und weiterer Einflussfaktoren, zu
erfassen (vgl. Milgrom/ Roberts 1992). Ergebnisabhängige Entlohnung bedeutet insofern für den Mitarbeiter, dass die Höhe des Einkommens von zufälligen, nicht-kontrollierbaren Faktoren abhängig ist und trägt zu vermehrter
Unsicherheit des einzelnen bei. Daher sollte bei größeren Schwankungen des
Unternehmensergebnisses die Beteiligungskomponente niedriger ausfallen.
Um unternehmensspezifische Risiken einzuschränken, ist es sinnvoll, das Erfolgskriterium möglichst nahe am Output des Mitarbeiters oder der Gruppe
von Mitarbeitern anzusetzen. Die Beeinflussbarkeit der Entwicklung des Unternehmenserfolgs dürfte sich mit abnehmender Eigenverantwortlichkeit der
Mitarbeiter verringern. Beispielsweise wird das Unternehmensergebnis durch
Managemententscheidungen beeinflusst, auf die der einzelne Mitarbeiter keinen Einfluss hat. Das Anreizpotential monetärer Erfolgsbeteiligung soll gemäß
agency-theoretischen Überlegungen positiv mit der Eigenverantwortlichkeit
bzw. der hierarchischen Position der Mitarbeiter verknüpft werden. Mitarbeiter
niedrigerer Hierarchiestufen werden somit davon befreit, unnötige und für sie
unkontrollierbare Risiken mitzutragen (vgl. Hardes/ Wickert 2002).
Selbst wenn der Output komplett vom Verhalten des Agenten abhängig gemacht werden könnte, stellt sich dennoch die Frage der Exaktheit der Mes-
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sung. Wenn die Erfassung des Arbeitsergebnisses Ungenauigkeiten unterliegt
oder lediglich geschätzt wird, kommt es zu unbekannten, zufälligen Fehlern,
die wiederum zu Unsicherheiten des Einkommens führen. Milgrom und Roberts (1992, S. 219ff.) formulieren hierzu das „Informativeness Principle“:
„In designing compensation formulas, total value is always increased by
factoring into the determinant of pay any performance measure that (with
the appropriate weighting) allows reducing the error with which the
agent´s choices [of effort level; Anm. der Autorin] are estimated and by
excluding performance measures that increase the error with which effort
is estimated (for example, because they are solely reflective of random
factors outside the agent´s control).“

Zur Schwierigkeit einer exakten Messung des Outputs eines Mitarbeiters soll
modellhaft angenommen werden, dass ein Mitarbeiter zwei Aufgaben zu erledigen hat, deren Ergebnisse das Einkommen bestimmen. Während die erste
Aufgabe einfach zu erledigen ist und ihr Output sich unmittelbar beobachten
lässt, gestaltet sich die Aufgabenerledingung der zweiten komplexer und erfordert längere Vorbereitungszeit und intellektuelle Problemlösestrategien, sodass
bereits für „wenig“ Output ein hoher Arbeitseinsatz notwendig ist. Die Unternehmensleitung nimmt jedoch die Unterschiede in der Arbeitsintensität nicht
wahr. Folglich variiert der Arbeitseinsatz und damit der Output und entzieht
sich der Kontrolle des Arbeitgebers.33 Schwierigkeiten aufgrund von Problemen
bei der Messbarkeit des individuellen Outputs einerseits und die Verzerrung
des Arbeitsergebnisses durch externe Einflussfaktoren andererseits machen
die erfolgsabhängige Entlohnung unsicher. Milgrom und Roberts (1992, S.
228) leiten daraus das „Equal Compensation Principle“ zur effizienten Anreizgestaltung ab:
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Die rationale Reaktion des Arbeitnehmers wäre die Vernachlässigung der komplexen, arbeitsaufwendigen Aufgabe zu Gunsten der Einfachen. Daraus wird ersichtlich, dass durch ergebnisabhängige Entlohnung eine Gefahr effizienzmindernder Aktivitäten durch die Setzung von Fehlanreizen existiert (vgl.
hierzu auch Holmström/ Milgrom 1994 und ihre Ausführungen zur Anreizsetzung bei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden der Performancemessung).
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„If an employee´s allocation of time or attention between two different
activities cannot be monitored by the employer, then either the marginal
rate of return to the employee from time or attention spent in each of the
two activities must be equal, or the activity with the lower marginal rate
of return receives no time or attention.”

In der Regel haben Arbeitnehmer Präferenzen für ein sicheres Einkommen im
Gegensatz zu Lohnzahlungen, deren Höhe von zufälligen Faktoren abhängt;
ihnen wird also Risikoaversion unterstellt. Sie bevorzugen niedrigere, dafür
sichere Kompensationszahlungen gegenüber höheren, durch nicht-kontrollierbare Variabilität gekennzeichneten Einkommenszusagen.34 Um die Mitarbeiter
überzeugen zu können, ein gewisses Risiko zu übernehmen, müssen sie
durchschnittlich höher entlohnt werden. Das zusätzliche Einkommen, die so
genannte Risikoprämie (RP ) , stellt für den Arbeitgeber wiederum Kosten der
erfolgsabhängigen Entlohnung dar.35 Milgrom und Roberts (1992) definieren
die Höhe der Risikoprämie in ihrem Modell folgendermaßen:
(8) RP = 1 r ( w) Var ( w) .

2

Die Höhe der Risikoprämie hängt einerseits davon ab, in welchem Ausmaß das
Einkommen einem Risiko ausgesetzt ist ( Var (w) ) und andererseits von der
Höhe der individuellen Risikoaversion der Person (r ) . Wenn r ( w) = 0 , ist die
Person risikoneutral, d.h. es ist nicht notwenig, das Einkommensrisiko durch
Zahlung einer Risikoprämie zu kompensieren; wenn r ( w) > 0 , ist die Person
risikoavers. Unterliegt das Einkommen gewissen Schwankungen ( Var ( w) > 0 ),
ist die Risikoprämie positiv.
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Die Annahme asymmetrischer Risikopräferenzen lässt sich insbesondere dadurch begründen, dass
das Humanvermögen der Arbeitnehmer regelmäßig relativ weniger fungibel und mobil sein wird als
das Kapitalvermögen der Unternehmenseigner, das – vor allem bei Kapitalgesellschaften – an den Finanzmärkten schneller mobilisiert und stärker diversifiziert werden kann (vgl. Hardes/ Wickert 2002).
Von der Unternehmensleitung oder den Eigentümern wird oftmals Risikoneutralität angenommen, da
sie mehr dazu fähig sind, Risiko zu tragen bzw. zu diversifizieren. Die Zahlung erfolgsabhängiger
Löhne und Gehälter verschiebt damit die Variabilität der Erträge von den Eigentümern zu den Mitarbeitern. Das hat zur Folge, dass die Gesamtrisikokosten des Systems steigen (vgl. Milgrom/ Roberts
1992).
Kräkel (1993) diskutiert als Instrument zur Vermeidung von Risikokosten Personalrekrutierungsverfahren. Die Selbsteinordung der Bewerber hinsichtlich ihrer Präferenzen für fixe und variable
Entlohnungsbestandteile gibt einen Hinweis auf ihre Risikobereitschaft.
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Unterstellt man weiterhin, dass der Arbeitnehmer seinen Arbeitseinsatz ( e ) zu
bestimmten Kosten C (e) erbringt36, ergibt sich die Bedingung
(9) β − C´(e) = 0 ,
als die so genannte „Anreizbedingung“ (vgl. hierzu ausführlicher Milgrom/ Roberts 1992, S. 217ff.). Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer die Höhe ihres
Arbeitseinsatzes so wählen, dass die marginalen Erträge für eine weitere Einheit Arbeitsanstrengung gleich den marginalen Kosten sind. Die Wahl von α
hingegen ist für die Gestaltung effizienter Verträge irrelevant.
Milgrom und Roberts (1992, S. 221) formulieren mit dem „Incentive Intensity
Principle” Bedingungen zur optimalen Intensität der Anreizsetzung.
“The optimal intensity of incentives depends on four factors: the
incremental profits created by additional effort, the precision with which
the desired activities are assessed, the agent´s risk tolerance, and the
agent´s responsiveness to incentives.”

Die erste Bedingung besagt, dass sich der zusätzliche Aufwand auch für die
Beteiligten lohnen muss. Die optimale Anreizintensität ist proportional zum
marginalen Profit der zusätzlichen Anstrengung. Zweitens sollen risikoaverse
Agenten weniger intensiven Anreizen ausgesetzt sein. Drittens hängt das
Ausmaß der Anreizintensität von der Präzision der Performancemessung ab;
ist diese nur ungenau erfassbar, sollten die Anreize nur in geringem Ausmaß
gesetzt werden; im umgekehrten Fall sind starke Anreize optimal. Abschließend sollte den Agenten die Möglichkeit gegeben werden, auf die Anreize entsprechend reagieren zu können. Das ist der Fall, je mehr Einsicht und Überblick sie über alle Aspekte ihrer Arbeit haben, z.B. hinsichtlich des Arbeitstempos, der für die Aufgaben benötigen Methoden und den zur Verfügung stehenden Instrumenten. Zudem bedeutet es, dass mit steigender Ergebnisverantwortlichkeit oder hierarchischer Position der Mitarbeiter die variable Komponente der individuellen Entgeltverträge ausbaufähig ist. Die Anreizintensität
sollte ferner in dem Maße geringer sein, in dem höhere Leistungsintensitäten
der Mitarbeiter größere psychische und physische Anstrengungen erfordern.
Wenn Komplikationen bei der Entgeltbemessung auftreten, orientieren sich
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Wenn die Aufgaben angenehm zu erledigen sind, können die Kosten gleich Null oder sogar negativ
sein. Der Arbeitseinsatz bestimmt nicht nur die Kosten, die dem Arbeitnehmer entstehen, sondern
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Unternehmen häufig nicht allein an der individuellen Leistung eines Mitarbeiters, sondern auch an den Ergebnissen der Abteilung, des Bereichs oder
des gesamten Betriebs, beispielsweise einer Kombination von übergeordneten
Kennzahlen und persönlichen Zahlen.37 Allerdings kann dadurch die eigentlich
beabsichtigte Motivationsfunktion leiden.
Es lässt sich also festhalten, dass ein „trade off“ zwischen Anreizgestaltung
einerseits und effizienter Risikoverteilung andererseits existiert: Während aus
Anreizgründen eine hohe Erfolgsbeteiligung rational erscheint, verlangt eine
effiziente Risikoteilung eher eine geringe Beteiligung der Mitarbeiter (vgl. Hardes/ Wickert 2002).38 In diesem Sinne bedeuten variable Beteiligungsentgelte
„risk sharing“ in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen. Effiziente Verträge
müssen Risikokosten gegenüber Anreizsetzung sinnvoll ausbalancieren (vgl.
Milgrom/ Roberts 1992).
„When well designed and well administered, these sorts of arrangements
[performance contracts; Anm. d. Autorin] can be effective in promoting
the desired behavior. Although clear communication to employees of
what it is that the employer values is partly responsible for this effect,
direct financial incentives are the key“ (Milgrom/ Roberts 1992, S. 179).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Nachteile für das Unternehmen, die sich infolge prohibitiv kostspieliger Kontrollmechanismen ergeben, können durch einen anreizorientierten Lohn kompensiert werden. Insofern ist die Zahlung von Effizienzlöhnen als „agency-Kosten“-minimierendes
Instrument zu sehen. Der Arbeitnehmer soll dadurch motiviert werden, möglichst produktiv zu arbeiten, um Kündigung oder Arbeitslosigkeit und damit
hohen Opportunitätskosten zu entgehen. Gemäß des „shirking-Ansatzes“ der
Effizienzlohntheorie induziert die Zahlung von Effizienzlohn folglich Leistungsanreize. Erfolgsabhängige Entlohnung setzt Anreize zur Unterlassung von
Shirking-Aktivitäten, indem Mitarbeiter für das Arbeitsergebnis verantwortlich
gemacht werden. Trotz der Gefahr zur Setzung von Fehlanreizen stellt die er-
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stellt auch Kosten für die Firma dar.
Vgl. hierzu das von Milgrom und Roberts (1992, S. 226) aufgestellte „Monitoring Intensity Priniple“,
das Aktivitäten zur Messung der individuellen Performance, die wiederum Kosten für das Unternehmen bedeuten, berücksichtigt.
Prendergast (2000, S. 423ff) zeigt modelltheoretisch, dass plausible Einflussgrößen existieren, die
einen positiven Zusammenhang von Risiko und variabler, outputbasierter Entlohnung begründen:
„…the more uncertainty there is in the environment, the more important it is to induce the agent to
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gebnisabhängige Entlohnung ein wichtiges Anreizelement in „second-best“
Situationen dar, die eigeninteressierte Akteure zur Kooperation führen.

III.4 Zusammenfassung: personalökonomische Ansätze zur
Komplementaritätswirkung
In Abschnitt III wurde der Komplementaritätsbegriff aus personalökonomischer Perspektive beleuchtet. Konsistenz bezieht sich auf die Zielangleichung
verschiedener Akteure innerhalb eines Handlungsrahmens. Dabei bedient sie
sich verschiedener Koordinations- und Motivationsmechanismen, die in ihrer
Wechselwirkung Konsistenz schaffen sollen. Der Einsatz komplementärer arbeitsorganisatorischer und personalpolitischer Instrumente, sog. „high performance work practices (HPWP)“, konkretisiert diese Forderung im organisatorischen Alltag. Personalökonomische Überlegungen basieren auf neoinstitutionalistischen Theorien, insbesondere des Transaktionskostenansatzes und
der Prinzipal-Agenten-Theorie. Auf Basis dieser Theorien wurden in Kapitel
III.3 zentrale Motivationsprobleme (hold up- und moral hazard-Problem) herausgearbeitet und in Kapitel III.3.3 Mechanismen zur Begrenzung dieser Problematiken dargestellt. Es handelt sich zum einen um vertrauensbasierte Maßnahmen, die über Reputation und Reziprozität in Arbeitsbeziehungen funktionieren (Kapitel III.3.3.1). Konkret wurden die Existenz einer Arbeitnehmervertretung, als „collective-voice-Akteur“, monetäre Entlohnungsmodelle, wie beispielsweise Effizienzentlohnung, Gewährung von Zusatzleistungen und Bonuszahlungen und auch Beschäftigungsgarantien als Reziprozitätsmechanismen thematisiert. Zum anderen wurden in Kapitel III.3.3.2 monetäre Anreizinstrumente -Effizienzentlohnung und erfolgsabhängige Entlohnung- dargestellt,
die unternehmenskonformes Verhalten sichern sollen. Leistungsanreize werden über Opportunitätskosten bei der Entdeckung von „shirking-Verhalten“
und das „Verantwortlich-machen“ der Mitarbeiter induziert.
Abbildung 3 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Grundannahmen institutionenökonomischer Ansätze und leitet daraus die sich aus transaktionskosten- und agency-theoretischen Überlegungen ergebenden Motivationsprobleme ab. Stehen diskretionäre Handlungsspielräume zur Verfügung

choose the correct activity rather than assigning him one, which can only be done by basing pay on
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besteht die Gefahr von opportunistischem Verhalten. Anreize oder vertrauensbildende Maßnahmen sollen mittels des Einsatzes von „high performance work
practices“ die aus opportunistischem Verhalten entstehenden Effizienzverluste
minimieren.
Abbildung 3: Grundannahmen institutionenökonomischer Ansätze
Institutionenökonomische Ansätze*
Transaktionskostenansatz

Prinzipal-Agent-Theorie

Ziel: Minimierung von Transaktionskosten…

Ziel: Minimierung von Agency-Kosten

…durch einen möglichst optimalen
Austausch von Leistungen zwischen
Akteuren (ohne Reibungsverluste)

Transaktionskosten
= Koordinations- &
Motivationskosten

• Annahmen:
• asymmetrische Informationsverteilung zwischen Prinzipal
und Agent
• individuelle Nutzenmaximierung

unvollständige
vertragliche
Vereinbarungen

• Annahmen:
-begrenzte Rationalität
-Opportunismus
• Transaktionsmerkmale:
Spezifität von
Investitionen
Unsicherheit

relationale Verträge
hold-up

(Nachverhandlungen,
Unterinvestition)

Komplexität
Häufigkeit

• Risikoneigung
hidden characteristics

adverse selection

hidden action
hidden information

moral hazard

implizite
Vereinbarungen

Langfristigkeit von
Arbeitsverhältnissen

Messbarkeit
Interdependenzen

diskretionäre Handlungsspielräume

Gefahr opportunistischen Verhaltens

Motivationskosten

Vertrauensbildung und / oder Anreizsetzung

„high performance work practices (HPWP)

* Der zu den institutionenökonomischen Ansätzen zählende Property-Rights-Ansatz wird nicht behandelt.

Quelle: Eigene Darstellung

output” (S. 422).

AgencyKosten
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IV. Hypothesengenerierung
Wurden in Abschnitt III die für die Fragestellung zugrunde liegenden theoretischen Ansätze im Zusammenhang dargestellt und die wichtigsten Annahmen
benannt, werden im Rahmen des vorliegenden Kapitels konkrete Hypothesen
formuliert, die diesen theoretischen Überlegungen Rechnung tragen. Die
Hypothesen beziehen sich auf drei Teilgebiete des betrieblichen Geschehens:
1) die Investition in Humankapital, 2) die Dezentralisierung von Entscheidungen und 3) Gruppenarbeit. Es werden zunächst in den Abschnitten der Teilgebiete (d.h. Kapitel IV.1.1, IV.2.1 und IV.3.1) die Effizienzwirkungen der jeweiligen Maßnahme aufgezeigt. Dem folgen Kapitel, die den Koordinationserfordernissen Rechnung tragen (Kapitel IV.1.2, IV.1.3, IV.2.2 und IV.2.3). Im Anschluss daran werden die konkreten Motivationsprobleme (Kapitel IV.1.4,
IV.2.4 und IV.3.2) und die jeweiligen vertrauenschaffenden Maßnahmen und
Anreizinstrumente dargestellt, die in Kombination mit dem jeweiligen Teilgebiet die betriebliche Effizienz erhöhen sollen. Zur Hervorhebung werden die
jeweiligen komplementären Maßnahmen im Text gesondert herausgestellt.

IV.1 Die Investition in Humankapital
Zur ökonomischen Analyse betrieblicher Qualifizierungsentscheidungen bietet
es sich grundsätzlich an, humankapitaltheoretische Überlegungen heranzuziehen. Humankapital bezieht sich auf das Wissen, die Kenntnisse und Fähigkeiten von Individuen, das/ die durch Ausbildung, Weiterbildung und Erfahrung erworben werden und dessen/ deren Zunahme die Produktivität des oder
der Betreffenden erhöht.39. Humankapital zeichnet sich dadurch aus, gesellschaftlich und/ oder ökonomisch transaktionsfähig zu sein. Als Weiterentwicklung der neoklassischen Theorie unterstellt die Humankapitaltheorie,
dass wirtschaftliches Handeln Ausdruck rationalen Verhaltens ist und damit
individuellen Optimierungskalkülen folgt. Insofern geht sie der Frage nach,
unter welchen Bedingungen die Investition in Humankapital, also in das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter, rentabel ist (vgl. Backes-Gellner/
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Zu einer genaueren Klärung des Begriffs des Humankapitals vgl. Helmes (1996, S. 16f.) oder Robbers
(1993, S. 7f.).
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Wolff 2001). Humankapitaltheoretische Überlegungen wurden im Wesentlichen in den 60er Jahren von Becker (1964), Schultz (1961), Mincer (1958) und
Oi (1962) entwickelt. Erweiterungen erfuhren sie beispielsweise durch Katz/
Ziderman (1990) und Stevens (1996), die zentrale Annahmen modifizierten
(vgl. dazu v.a. Alewell 1997).

IV.1.1 Effizienzwirkungen von Humankapitalinvestitionen
Das Bildungs- und Qualifizierungsniveau der Arbeitskräfte wird gemeinhin als
bedeutender Faktor zur Erhaltung bzw. Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens gesehen. Durch die Schaffung von Humankapital erhöhen sich aus betrieblicher Sicht die Einsatzmöglichkeiten, die Arbeitsqualität
sowie die Produktivität des Faktors Arbeit. Der ökonomische Erfolg von Individuen und ganzen Volkswirtschaften hängt davon ab, wie gut sie ihr Humankapital nutzen, vermehren und verbessern (vgl. Becker 2003). Die kapitaltheoretische Interpretation der Arbeitskraft im Rahmen der Humankapitaltheorie
bedeutet, dass Bildung als Produktionsfaktor betrachtet wird.40 Die Investition
in Bildung schafft Humankapital und dieses wiederum steigert die Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft.41 Aus ökonomischer Sicht ist daher
das Verständnis von Weiterbildung als Investition in das Arbeitsvermögen der
Mitarbeiter von zentraler Bedeutung.
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Die Analogie ist nicht ganz gerechtfertigt, da Humankapital untrennbar mit dem Menschen verbunden
ist und deshalb in Volkswirtschaften, in denen die Sklaverei abgeschafft ist, nicht wie Sachkapital auf
entsprechenden Märkten gehandelt wird.
Aus der Perspektive der Arbeitnehmer hingegen stellen Investitionen in ihr Arbeitsvermögen eine
Möglichkeit dar, Beschäftigungschancen und Einkommen zu sichern oder zu erhöhen.

42

„In economic language, an investment is an expenditure of money or
other resources that creates a potential continuing flow of future benefits
and services. The potential flow itself is called an asset. The kind of
assets that are most familiar are physical ones, like houses or machines,
which provide a potential flow of housing or manufacturing services over
time, or financial ones like savings bonds, which yield a flow of cash
returns. Many assets are not physical, however [...] Investments in
education can create an extremely important asset, human capital, which
leads to an increased flow of future income as well as flows of equally
important, if perhaps less tangible, benefits” (Milgrom/ Roberts 1992, S.
135).

IV.1.2 Koordinations- und Motivationserfordernisse bei der Umsetzung
von Humankapitalinvestitionen
Für Unternehmen, die in Humankapital investieren oder investieren wollen,
stellt sich zunächst die Frage, unter welchen Bedingungen die Investition zu
maximalen Auszahlungen führt. Aufgrund der Untrennbarkeit der Person mit
der Investition sind Rückflüsse maßgeblich von persönlichen Eigenschaften
des Weiterbildungsteilnehmers abhängig. Hohe Renditen können erreicht werden, wenn die Person des Arbeitnehmers die gelernten Inhalte einer
Bildungsmaßnahme im Arbeitsalltag bestmöglich umsetzen kann. Für eine
optimale Umsetzung erlernter Inhalte in konkreten Arbeitssituationen spielen
neben der Qualität der Bildungsmaßnahme und den Gegebenheiten im Arbeitsalltag die intellektuellen Voraussetzungen des Mitarbeiters eine entscheidende Rolle. Die Grenzerträge der Investition in Humankapital von höher qualifizierten Mitarbeitern können daher höher sein als diejenigen mit niedrigerer
Qualifikation. Unternehmen, deren Produktionsprozess ein gewisses Niveau
an Qualifikation erfordert, werden daher bemüht sein, qualifizierte Mitarbeiter
zu rekrutieren.
Interaktionsterme
 Weiterbildung
 Weiterbildung * Hohes Qualifikationsniveau

* Hohes Qualifikationsniveau
* Einstellung von Qualifizierten
* Einstellung von Qualifizierten

Hat die Unternehmung die Entscheidung getroffen, in welche Mitarbeiter unter welchen Bedingungen investiert werden soll, spielt die Motivation zur Um-
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setzung der erlernten Bildungsinhalte eine weitere zentrale Rolle. Das heißt,
dass nicht nur die strukturellen Voraussetzungen der Umsetzungen gemäß
der Organisationsstruktur erfüllt sein müssen; zusätzlich kann es notwendig
sein, Anreize dahingehend zu setzten, dass die in der Bildungsmaßnahme
vermittelten Inhalte möglichst optimal im Arbeitsalltag umgesetzt werden.
„Wenn man das Kapital eines Menschen bewegen will, muss man ihn bewegen“ (Becker 2003, S. 2).

Die Mitarbeiter zu motivieren kann durch ein „Verantwortlich machen“ geschehen (vgl. Kapitel III.3.3.2). Die Kopplung der Entlohnung an den Erfolg
des Unternehmens kann ein geeignetes Anreizinstrument zur Umsetzung von
Weiterbildungsmaßnahmen sein (wobei den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben werden muss, über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erhöhung des Outputs zu verfügen).42 Insofern kann die Kombination von Weiterbildungsmaßnahmen, erfolgsabhängiger Entlohnung und einem hohen
Anteil qualifizierter Mitarbeiter Erfolg versprechend sein.
Interaktionsterme
 Weiterbildung

* Mitarbeiterbeteiligung

 Weiterbildung * Mitarbeiterbeteiligung

* Hohes Qualifikationsniveau

IV.1.3 Humankapitalinvestitionen und technologische Innovationen
Der Investition in Humankapital kommt in Zeiten des institutionellen Wandels
und der Globalisierung eine besondere Bedeutung zu. Durch zunehmende
internationale Spezialisierung, die durch den Abbau von Handelsbeschränkungen möglich wird, sowie der Veränderungen im Bereich der Produktions-,
Kommunikations- und Informationstechnologie sehen sich Betriebe und Unternehmen einer größeren Anzahl von Wettbewerbern gegenüber. Aufgrund
der sich durch Konkurrenz und Wettbewerb auszeichnenden Märkte gestaltet
es sich zunehmend schwierig, Wettbewerbsvorteile alleine durch eine überlegene Produktionsstrategie bzw. Skaleneffekte zu erreichen; hingegen können
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Ferner kann erfolgsabhängige Entlohnung als Instrument zur Vermeidung adverser Selektion
herangezogen werden. Bei Bewerbern, die wissen, dass die Höhe ihres Entgelts zum Teil von ihrer eigenen Leistung abhängt und dennoch Interesse an dem Job haben, kann davon ausgegangen werden,
dass diese überdurchschnittlich leistungsbereit und -fähig sind.
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Humanressourcen als wettbewerbsentscheidendes Kriterium an Bedeutung
gewinnen.
Unternehmen stehen in Zeiten technologischen Wandels vor der Herausforderung, ihre vorhandenen Humanressourcen den neuen Gegebenheiten bestmöglich anzupassen. Der verstärkte Einsatz von neuen Technologien (v.a. der
Informationstechnologie; vgl. Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 2002; Caselli
1999; Brynjolfsson/ Hitt 2000) erfordert andere und hochwertigere Qualifikationen. Während Qualifikation und neue Technologien bei früheren technischen Innovationen in substitutivem Verhältnis43 standen, sind die in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführten technologischen Innovationen durch ein
komplementäres Verhältnis gekennzeichnet (vgl. Acemoglu 1998; Caselli
1999). Organisationen können den durch geänderte Umweltbedingungen gestiegenen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern extern, d.h. durch Neueinstellungen, decken und/ oder das bereits vorhandene Humanpotential nutzen
und mittels Bildungsmaßnahmen an das erforderliche Qualifikationsniveau
anpassen.44
Die betriebliche Entscheidung wird wesentlich von dem trade-off zwischen den
Kosten der Qualifizierung einerseits und den Rekrutierungs-, Einstellungsund Einarbeitungskosten andererseits abhängen. Entscheidend bei den
Überlegungen wird zudem die Rentabilität der Investition sein, d.h. Weiterbildung zahlt sich v.a. bei Mitarbeitern aus, die ein hohes Maß an Flexibilität
und Eigenverantwortlichkeit mit sich bringen.
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Die Verbreitung technologischer Innovationen kann zu einem sog. „de-skilling technological change“
führen, d.h. der technische Fortschritt lässt die Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitnehmern steigen. Ein klassisches Beispiel für die Reduktion der benötigten Fähigkeiten ist die Einführung von
Fließbandfertigung (aber auch weitere „neue“ Technologien des achtzehnten und frühen neunzehnten
Jahrhunderts; vgl. Acemoglu 1998). Die einzelnen Arbeitsschritte werden dabei in sehr kleine Teile
zerlegt, so dass die erforderlichen Fähigkeiten auf ein Mindestmaß verringert werden (vgl. Caselli
1999). Die Massenproduktion von standardisierten Gütern wird begünstigt und führt zu einer erhöhten Nachfrage nach un- oder angelernten Arbeitnehmern. Bei „de-skilling“ Prozessen können die Fähigkeiten für neue Technologien zu niedrigeren Kosten erworben werden, als diejenigen, die für die bereits existierenden Technologien notwendig sind.
Auch im Hinblick auf technologischer Innovationen sind verschiedene Anpassungsstrategien denkbar:
„job creation“-Prozesse für qualifizierte Mitarbeiter und „job destruction“-Prozesse für niedrig qualifizierte Mitarbeiter; alternativ nur ersteres ohne Veränderung der unqualifizierten oder nur zweiteres
ohne Veränderung der Qualifiziertenebene; vgl. u.a. Bauer/ Bender (2002).
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Interaktionsterme
 Weiterbildung

* Investitionen in IKT

 Hohes Qualifikationsniveau

* Technischer Stand

 Einstellung von Qualifizierten

* Computerausstattung der
Arbeitsplätze

 Weiterbildung * Hohes Qualifikationsniveau

* Investitionen in IKT

 Weiterbildung * Hohes Qualifikationsniveau
* Einstellung von Qualifizierten

* Technischer Stand
* Computerausstattung der
Arbeitsplätze

Ferner führt die Untrennbarkeit der Bildungsinvestition von dem Investitionsobjekt (Arbeitnehmer), begleitenden hold up-Problemen und der Gefahr von
„sunk costs“ im Falle des Ausscheidens des Mitarbeiters zu Konsequenzen für
die Finanzierung der Bildungsinvestition (vgl. Backes-Gellner/ Wolff 2001;
Dilger 2002).

IV.1.4 Spezifität der Bildungsinvestition
Die klassische Humankapitaltheorie unterscheidet die Investition in allgemeines und betriebsspezifisches Humankapital. Beide Investitionsarten erfordern
verschiedene Maßnahmen für die Sicherung der Bildungsinvestition. Während
die Investoren bei allgemeinen Bildungsmaßnahmen nicht nur im ausbildenden Unternehmen die Produktivität erhöhen, sondern in gleichem Maße auch
in anderen Unternehmen, lassen betriebsspezifische Maßnahmen die Produktivität in anderen Unternehmen unberührt, erhöhen diese aber im aus- bzw.
weiterbildenden Unternehmen. Auch wenn es sich bei vielen betrieblichen Bildungsmaßnahmen um eine Mischform handeln dürfte, muss man die beiden
Arten von Humankapital analytisch zunächst trennen (Backes-Gellner/
Lazear/ Wolff 2001).
Allgemeine Bildungsmaßnahmen erhöhen tendenziell die hold up-Gefahr und
damit das Abwerbungsrisiko durch andere Arbeitgeber („poaching“). Damit
wären jedoch die Erträge der Bildungsinvestition für das investierende Unternehmen verloren. Für die Unternehmensleitung ist es daher ratsam, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Mitarbeiter einen Anreiz geben, im Unternehmen zu verbleiben.
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„From the firm´s point of view, long-term employment relations are
needed to recover the higher investment in human resources (Levine/
Tyson 1990, S. 210-211).

Die Investition in betriebsspezifisches Humankapital zieht ähnliche hold upProbleme nach sich. Aufgrund des spezifischen Charakters der Bildungsmaßnahme kann allerdings das erworbene Humankapital der Mitarbeiter nur in
der gegebenen Arbeitsbeziehung genutzt werden; die Investition ist außerhalb
der spezifischen Transaktionssituation praktisch wertlos. Die Spezifität des
Wissens besteht beispielsweise aus dem Wissen um örtliche Gegebenheiten,
konkrete Personen im Betrieb, spezifische Anforderungen der dort stehenden
Anlagen, einmalige Verfahrensweisen oder spezifische Kommunikationswege
(vgl. Kräkel 1999; Dilger 2002). Obwohl im Falle spezifischer Bildungsinvestitionen sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber den Anreiz hat, die
Arbeitsbeziehung aufrecht zu erhalten, um die Erträge der Investition zu sichern, existiert die Gefahr des doppelseitigen Opportunismus, d.h. die Abhängigkeit von der jeweils anderen Partei betrifft sowohl den Mitarbeiter als
auch die Unternehmensleitung. Der Mitarbeiter kann die Bildungsinvestition
aufgrund ihrer Spezifität nur in dem gegebenen Arbeitsverhältnis verwenden;
außerhalb dessen ist sie wertlos. Insofern kann der Arbeitgeber ex-post nachverhandeln, indem er beispielsweise in Aussicht gestellte Lohnerhöhungen
oder Beförderungen unterlässt.
„Workers who undertake durable reliance investments commit
themselves to the firm for some time into the future and are, therefore,
vulnerable. The distribution of the firm´s quasi-rents and the value of the
labor assets can be affected by the behavior of other members of the
coalition. Hence, the possibility exists that worker-investors, if
unprotected by institutional or contractual safeguards, may be exploited
and suffer serious economic injury” (Furubotn 1988, S. 167).

Andererseits ist aufgrund der Untrennbarkeit von Investition und investierender Person der Arbeitgeber „im Hintertreffen“: Verlässt der Mitarbeiter die Unternehmung (aufgrund attraktiverer outside options), ist die Investition, analog
wie im Falle der Investition in allgemeines Humankapital, für den Arbeitgeber
verloren. Jedoch wird es hier ungleich schwerer sein, entsprechend qualifizierten personellen Ersatz zu finden und einzusetzen. Die Partei, die vorleistet
bzw. die Kosten der Bildungsinvestition trägt, steht im Allgemeinen in Ab-
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hängigkeit von der jeweils anderen Partei (vgl. Kräkel 1999; vgl. BackesGellner /Lazear/ Wolff 2001).45

IV.1.5 Bindungs- und vertrauenschaffende Instrumente
Um eine Abwanderung von Mitarbeitern zu unterbinden, muss ihre Entlohnung mindestens ihrer Grenzproduktivität entsprechen (vgl. Backes-Gellner/ Wolff 2001). Die Sicherung der Bildungsinvestition durch die Zahlung
von Effizienzlöhnen postuliert der „labor-turnover-Ansatz“ der Effizienzlohntheorie. Je höher die Entlohnung, desto geringer ist c.p. die Abwanderungswahrscheinlichkeit. Aufgrund der vom Mitarbeiter zu tragenden Opportunitätskosten im Falle eines Jobverlusts wird dieser darauf bedacht sein, seinen
Arbeitsplatz nicht aufgrund von „Bummelei“ zu verlieren. Der Anreiz der Arbeitnehmer, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, ist folglich geringer, was wiederum „quasi-fixe Arbeitskosten“, wie Such- oder Einarbeitungskosten, reduziert. Becker/ Stigler (1974) haben modelltheoretisch veranschaulicht, wie
hoch der Lohn sein muss, damit „Shirking“ verhindert wird. In ihrer vereinfachten Zwei-Perioden-Betrachtung wurde erstens gezeigt, dass der Lohn
plausiblerweise höher als ein Alternativlohn sein sollte, um ein Interesse an
der Aufrechterhaltung der bestehenden Arbeitsbeziehung zu induzieren, da im
Entlassungsfall grundsätzlich Opportunitätskosten für den Mitarbeiter anfallen. Zweitens wird deutlich, dass der Lohn in der zweiten Periode höher sein
muss als in der ersten (vgl. Kräkel 1999).46 Die Zahlung von Effizienzlöhnen
entspricht darüber hinaus dem Kooperationsmechanismus der Reziprozität,
d.h. internes Commitment kann durch die Gewährung von „Geschenken“ (Effizienzlohn), die wiederum die Selbstverpflichtung der Mitarbeiter erhöhen,
erreicht werden. Dem internen hold up bei Humankapitalinvestitionen kann
also durch die Zahlung von Effizienzentlohnung entgegengewirkt werden.

45
46

Im Folgenden wird keine Trennung zwischen allgemeinem und spezifischem Humankapital vorgenommen, da diese beiden Investitionsarten empirisch nicht getrennt erfasst werden können.
Ferner spielt der „Adverse Selection“-Ansatz der Effizienzlohntheorie bei humankapitalinvestierenden
Unternehmen eine wichtige Rolle: bei der Rekrutierung werden sich besser qualifizierte Personen bewerben, was die Investition in Humankapital wiederum rentabler macht.
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Interaktionsterme
 Weiterbildung

* Effizienzlohn

 Weiterbildung * Effizienzlohn

* Fluktuation

Eine weitere Möglichkeit, den Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, ist
die Zahlung betrieblicher Zusatzleistungen. Thelen (1990) gibt einen Literaturüberblick über die Motive zur Gewährung betrieblicher Versorgungszusagen. Darin stellt er fest, dass sowohl die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen als auch die Schaffung von Leistungsanreizen als wesentliches
ökonomisches Motiv von den verschiedenen Autoren erachtet werden.
Zu den wichtigsten betrieblichen Leistungen zählen die betriebliche Altersversorgung,

Sonderzahlungen

wie

Weihnachts-,

Urlaubsgeld

oder

13. Monatsgehalt, Ausgaben für betrieblichen Gesundheitsschutz, erweiterte
Lohnfortzahlungen oder Zuschuss zum Krankengeld. Die betriebliche Altersversorgung, der größte Ausgabenblock innerhalb der betrieblichen Zusatzleistungen, existiert in unterschiedlichen Formen: Pensionszusagen, Unterstützungskassen/ Pensionskassen oder Pensionszusagen mit Hilfe einer Direktversicherung. Ohne auf die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Versorgungsarten und deren Implikationen einzugehen, geht eine Bindungswirkung
an das arbeitgebende Unternehmen, im Sinne von Warte- bzw. Anwartschaftszeiten und Übertragbarkeitsregelungen, aus. Umfasst die Wartezeit, d.h. die
Dauer, bevor überhaupt Anspruch auf eine Betriebsrente besteht, beispielsweise 10 Jahre, wird der Arbeitnehmer ein Interesse haben, mindestens 10
Jahre Betriebszugehörigkeit zu erreichen. Zusätzlich zu den Wartezeiten üben
Anwartschaftszeiten einen Einfluss auf die Fluktuation aus. Da mit jedem zusätzlichen Jahr Betriebszugehörigkeit der Anspruch auf eine Betriebsrente
steigt, besteht ein Interesse, möglichst lange im Unternehmen zu verbleiben.
Dabei spielen Übertragbarkeitsregelungen, d.h. die Möglichkeit, den Rentenanspruch auf potentielle neue Arbeitgeber zu übertragen, eine wichtige Rolle
(vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff 2001).47

47
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Die eigentlichen Gründe für die weite Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung dürften allerdings anderer Natur sein. Je nach der konkreten Ausgestaltung handelt es sich um steuerliche Vorteile, positive Liquiditäts- und Innenfinanzierungseffekte.
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Bei Sonderzahlungen, wie beispielsweise Weihnachts-/ Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt, handelt es sich um eine zeitlich verzögerte Entlohnung („deferred
compensation“), d.h. ein Teil der Entlohnung wird nicht in der gegenwärtigen
Periode, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt. Eine solche
Entlohnung erhöht die Bindung der Arbeitskräfte an das Unternehmen und
reduziert damit die Fluktuationskosten (vgl. Jirjahn/ Stephan 1999). Sie verringert zudem die Kosten, die erforderlich sind, um die Beschäftigten zu kontrollieren (vgl. Acemoglu/ Newman 1997). Die Gewährung von Zusatzleistungen soll eine Reduktion der unvermeidlichen „user costs of labor“ bewirken,
indem sie zu einer Steigerung der Motivation, einer Reduktion der Fehlzeiten
und/ oder einer Verringerung der individuellen Kündigungsneigung führen
(Motivations- bzw. Effizienzlohnhypothese; vgl. Frick/ Frick/ Schwarze 1999).

Um die Bildungsinvestition zu sichern und die Mitarbeiter an das investierende Unternehmen zu binden, kann die Zahlung betrieblicher Zusatzleistungen von Vorteil sein.
Interaktionsterme
 Weiterbildung
 Weiterbildung * Betriebliche Altersvorsorge
 Weiterbildung * Sonderzahlungen

* Betriebliche Altersvorsorge
* Sonderzahlungen
* Fluktuation

Jedoch werden die Erträge der Bildungsinvestition durch eine entsprechend
hohe Gegenleistung in Form von Effizienzlöhnen oder Zusatzleistungen (zumindest zum Teil) dem Mitarbeiter zufallen und nicht dem Arbeitgeber. Für
letzteren besteht kein Anreiz, die Bildungsinvestition zu finanzieren, wenn er
keinen Anteil an den Erträgen hat. Insofern ist es rational, den Arbeitnehmer
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Mit den Daten des Hannoveraner Firmenpanels wird die Vermutung bestätigt, dass die Existenz einer
betrieblichen Altersversorgung die Mitarbeiter an das Unternehmen bindet (vgl. Schnabel/ Wagner
1999). Die Existenz einer betrieblichen Altersversorgung hat einen negativen Effekt auf die Abgangsrate. Demgegenüber lässt sich ein positiver Zusammenhang mit dem Anteil der Mitarbeiter, die bereits
zehn Jahre und länger im Betrieb beschäftigt sind, feststellen. Zusammen gesehen deuten die Ergebnisse also darauf hin, dass die Existenz einer betrieblichen Altersversorgung ein wirksames Mittel zur
Bindung der Mitarbeiter an den Betrieb ist. Daten auf Personenebene (Sozio-oekonomisches Panel SOEP) zeigen dagegen nur eine sehr schwache empirische Evidenz dafür, dass durch die Zahlung betrieblicher Zusatzleistungen und Betriebsrenten die Fluktuationsneigung und die tatsächliche Fluktuation reduziert wird (Frick/ Frick/ Schwarze 1999). Auf Betriebsebene (mit den Daten des IABBetriebspanels) lässt sich kein Zusammenhang von betrieblicher Altersvorsorge und Zusatzleistungen
auf Personalfluktuation ausmachen (vgl. Bellmann/ Frick 1999).
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an den Kosten der Bildungsmaßnahme zu beteiligen oder ihn diese komplett
finanzieren zu lassen. Eine finanzielle Beteiligung ist u.a. in Form von degressiv steigenden Alters-Einkommensprofilen (d.h. Zahlung unterhalb der Grenzproduktivität während der Bildungsmaßnahme, danach darüber) oder auch
durch die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln möglich. Mit der Unterzeichnung einer Rückzahlungsklausel verpflichtet sich der Teilnehmer einer
Weiterbildungsmaßnahme, einen festgelegten Teil der vom Arbeitgeber übernommenen Kosten für den Fall zurückzuzahlen, dass er den Betrieb vor Ablauf einer festgelegten Frist aus einem durch ihn zu vertretenden Grund verlässt (vgl. Pawlik 1995; Alewell 1997; Alewell/ Koller 2003). Zur Sicherung allgemeiner Bildungsinvestitionen ist die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln daher ein sinnvolles Komplement.
Interaktionsterm
 Weiterbildung * Rückzahlungsklauseln

Darüber hinaus hat eine Beteiligung der Mitarbeiter an der Bildungsfinanzierung einen positiven Selektionseffekt. Das Unternehmen steht vor dem Hintergrund asymmetrisch verteilter Informationen vor der Entscheidung, welchen
Arbeitnehmern es aufwändige Bildungsmaßnahmen anbieten soll. Mitarbeiter
werden sich optimal selbst selektieren, wenn sie zunächst einen Teil der Bildungskosten übernehmen und ihre dadurch gestiegene Produktivität nach
Abschluss der Maßnahme mit höheren Löhnen ausgeglichen wird. Nur diejenigen, die planen, längerfristig im Unternehmen zu bleiben, werden die Bildungsinvestition tätigen. Außerdem sind Bildungsmaßnahmen für begabte
Arbeitnehmer attraktiver, denn es ist davon auszugehen, dass sich solche Investitionen nach kürzerer Zeit amortisieren.
Leistet der Arbeitgeber vor, d.h. finanziert er die Investition oder entlohnt den
Arbeitnehmer bereits vor dem Wissenserwerb höher, hat dieser keinen Anreiz
mehr, die versprochenen Arbeitsleistung zu erbringen bzw. das versprochene
Wissen zu erwerben. Da das Unternehmen bereits die Kosten der Bildungsmaßnahme gezahlt hat, würde es im Gegenzug die gesamten Produktivitätsfortschritte für sich in Anspruch nehmen und den Lohn des Arbeitnehmers
nicht erhöhen wollen. Allerdings kann der Investor das Lohnniveau in jedem
anderen Unternehmen erhalten und wegen einer geringfügig besser bezahlten
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Stelle kündigen. Verlässt er die Unternehmung, verliert die ausbildende Unternehmung ihre komplette Investition. Insofern hat der Mitarbeiter aufgrund
unvollständiger vertraglicher Vereinbarungen und der Spezifität der Humankapitalinvestition die Verhandlungsmacht. Es entsteht eine hold up-Situation
zugunsten des Mitarbeiters; um Nachverhandlungen zu vermeiden, muss der
Betrieb ein höheres Gehalt bieten und ihn damit an den Investitionserträgen
beteiligen. Der Einsatz der bereits oben genannten Instrumente zur Begrenzung von Mitarbeiterfluktuation kann auch in der Situation spezifischer Investitionstätigkeit sinnvoll sein. Da die hold up-Gefahr bei arbeitgeberseitiger
Finanzierung bereits bei der Investitionsentscheidung antizipiert werden, wird
es zu weniger Investitionen in betriebsspezifisches Humankapital kommen,
weil diese entsprechend höhere Renditen erwirtschaften müssen.
Finanziert der Arbeitnehmer die Investition oder tritt über einen Wissenserwerb quasi in Vorleistung, so hat der Arbeitgeber anschließend keinen Anreiz,
die versprochene Entlohnung zu zahlen. Der Arbeitnehmer hingegen erwartet
im Gegenzug dafür, dass ihm die Produktivitätsgewinne auch in Form eines
höheren Einkommens vollständig zufließen. Das Nachverhandlungspotential
liegt in dieser Situation beim Betrieb, der einen Anreiz haben könnte, die Investitionserträge zu behalten. Beispielsweise könnte der Arbeitgeber dem Mitarbeiter, der sich auf eigene Kosten weitergebildet hat, mit Entlassung drohen.
Der Arbeitnehmer ist nun erpressbar bzw. in Höhe der bestehenden QuasiRente ausbeutbar. Da der Arbeitnehmer dieses Verhalten wiederum antizipieren kann, wird er keine Investition in spezifisches Humankapital tätigen (vgl.
Kräkel 1999). Insofern kann die alleinige Finanzierung der Bildungsinvestition
einer der beiden Parteien zu massiven Unterinvestitionsproblemen führen.
Eine ausgeglichene Machtposition kann über Vertrauensaufbau durch beiderseitige Abhängigkeit zur Sicherung der Bildungsinvestition führen.
Zur Vermeidung der gegenseitigen hold up-Problematik bei betriebsspezifischen Humankapitalinvestitionen schlägt Becker (1964) ein Modell vor, in dem
sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Kosten und Erträge der Bildungsmaßnahme teilen. Dadurch wird die Fluktuationswahrscheinlichkeit reduziert,
und es werden Anreize für beide Seiten geschaffen, angemessene Investitionsentscheidungen zu fällen. Zunächst würde das Unternehmen einen Teil der
Bildungskosten übernehmen, indem der Mitarbeiter über seinem Wertgrenz-
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produkt bezahlt wird (aber unterhalb des Alternativlohnes bei vergleichbaren
anderen Arbeitgebern). Diese Differenz ist der Anteil der Kosten, den der Arbeitnehmer trägt. Nach der Ausbildungsphase kehrt sich das Verhältnis um:
das Gehalt übersteigt jetzt den am Markt erzielbaren Lohn, sodass der Arbeitnehmer keinen Anreiz hat, das Unternehmen zu verlassen. Gleichzeitig liegt
der Lohn unterhalb der aktuellen Produktivität des Arbeitnehmers, so dass
auch das Unternehmen Gewinne erzielt. Die erwirtschaftete Quasi-Rente ist
nur realisierbar, wenn beide Parteien die Arbeitsbeziehung aufrechterhalten.
Die Wahrscheinlichkeit einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses wird also mit
der gemeinsamen Investition in die betriebsspezifischen Qualifikationen reduziert (vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff 2001), allerdings nicht beseitigt. Jede
Seite kann dennoch mit Kündigung drohen, um einen höheren Anteil an den
Erträgen durchzusetzen.
Arbeitnehmerseitige Kündigungen können nicht verboten, sondern lediglich
durch die bereits oben thematisierten Bindungsstrategien verhindert oder zumindest gemildert werden. Die oben beschriebene hold up-Problematik kann
durch den gleichzeitigen Einsatz vertrauenschaffender Reputationsmechanismen begrenzt werden (vgl. Dilger 2002). Wie bereits in Kapitel III.3.3.1 dargestellt, trägt der Betriebsrat als collective voice-Institution dazu bei, Vertrauen
zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft zu stärken. Er hat ferner Erfahrungen mit der Geschäftsleitung in gleichen oder ähnlichen Situationen, so
dass die jeweiligen Investoren davon ausgehen können, entsprechende Warnungen zu bekommen. Eine kollektive Arbeitnehmervertretung kann ex-postOpportunismus der Arbeitgeberseite durch die Kontrolle der Verteilung der
Erträge der Weiterbildungsinvestition zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
entgegenwirken (vgl. Furubotn 1989). Insofern ist anzunehmen, dass das Unterinvestitionsproblem in Mitbestimmungsbetrieben weniger virulent ist und
damit Erträge von Bildungsmaßnahmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
gesichert sind. Neben dem Betriebsrat als vertrauenschaffender Institution,
postuliert der „collective voice-Ansatz“, dass exit-Optionen in Unternehmen
mit betrieblicher Mitbestimmung aufgrund der Möglichkeit einer kollektiven
Artikulation von Unzufriedenheit und über Verhandlungen weniger häufig gewählt werden (vgl. Kapitel III.3.3.1). Insofern nimmt der Betriebsrat eine beschäftigungsstabilisierde Funktion ein, die den Erhalt von Bildungsinvestitio-
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nen sichert und ferner den Beschäftigten einen längeren Planungshorizont
gibt, der wiederum ihre Bereitschaft erhöht, in spezifisches Humankapital zu
investieren. Betriebsräte können zudem bei der effizienten Auswahl der weiterzubildenden Beschäftigten hilfreich sein (vgl. Backes-Gellner/ Frick/ Sadowski 1997; Frick 1997).
Interaktionsterm
 Weiterbildung * Betriebsrat

Ähnlich wie der Betriebsrat als beschäftigungsichernde und vertrauenschaffende betriebliche Institution können Beschäftigungsgarantien das gegenseitige Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber stärken.
Durch Beschäftigungsgarantien signalisiert der Arbeitgeber mittels des Reziprozitätsmechanismus „Vertrauen“ (vgl. Kapitel III.3.3.1). Der Investor wird
durch die Zusicherung eines langfristigen Beschäftigungsverhältnisses abgesichert, das erworbene Wissen auch in der gegebenen Arbeitssituation anwenden und möglicherweise dadurch seinen Lohn erhöhen zu können.
“To the extent that there is under-investment in firm-specific human
capital […] providing additional job security helps to alleviate the problem” (Freeman/ Lazear 1994, S. 27).

Insofern wird der Mitarbeiter motiviert, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen und sein dadurch erworbenes Wissen umzusetzen. Dem Arbeitgeber
kommen beschäftigungsichernde Aktivitäten bei Humankapitalinvestitionen
ebenso entgegen.
Interaktionsterme
 Weiterbildung
 Weiterbildung * Dezentralisierung

* Beschäftigungsgarantien
* Fluktuation
* Beschäftigungsgarantien

Nachdem komplementäre Maßnahmen zu betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten dargestellt wurden, die dem Koordinations- und Motivationsproblem
Rechnung tragen, werden sog. Dezentralisierungsmaßnahmen, d.h. Entscheidungs- und Verantwortungsdelegation auf nachgelagerte Hierarchieebenen,
Reorganisationsmaßnahmen und eigenverantwortliche Kosten- und Ergebnis-
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verantwortung der Mitarbeiter, Gegenstand des folgenden Kapitels sein. Hierfür werden einleitend Dezentralisierungsmaßnahmen definiert und in Kapitel
IV.2.1 deren Effizienzwirkungen dargestellt. Sodann werden in den Kapiteln
IV.2.2 und IV.2.3 die Koordination betreffende Maßnahmen aufgezeigt und
abschließend in Kapitel IV.2.4 das moral hazard-Problem bei Dezentralisierungsmaßnahmen mit begleitenden Anreizinstrumenten veranschaulicht.

IV.2 Dezentralisierungsmaßnahmen und Mitarbeiterpartizipation
Dezentralisierungsmaßnahmen umfassen die Verlagerung von Kompetenzen
jedweder Art von der Unternehmensleitung auf die ausführenden Stellen bzw.
Gruppen (vgl. Reichwald/ Koller 1996). Im Allgemeinen handelt es sich hierbei
um eine besondere Form der Mitarbeiterpartizipation. Daher werden zunächst
allgemein Formen der Partizipation angesprochen. Im Anschluss daran wird
die Verlagerung von Entscheidungen und Verantwortung an nachgelagerte
Hierarchieebenen thematisiert.
Partizipation der Mitarbeiter kann unterschiedliche Gestalt annehmen:
Qualitätszirkel, Teamarbeit, Beteiligung der Mitarbeiter am Gewinn oder Kapital des Unternehmens oder betriebliche Arbeitnehmervertretung. In der Literatur wird differenziert, inwiefern eine direkte oder eine indirekte Partizipation
vorliegt, wobei bei ersterer die Mitarbeiter direkt selbst Einfluss nehmen können und unter letzterer eine Form repräsentativer Mitabeiterpartizipation zu
verstehen ist. Daraus lassen sich drei Typen von Partizipation ableiten: konsultative, substantive und repräsentative Partizipation. Bei der konsultativen
Partizipation geben die Beschäftigten nur ihre Meinung zu verschiedenen
Themen. Ein typisches Beispiel hierfür sind Qualitätszirkel. Substantive Partizipation beinhaltet formale, direkte Einflussnahme der Mitarbeiter. Inhaltlich
unterscheidet sich die substantive nicht von der konsultativen Partizipation,
d.h. es sind die gleichen Themen und Entscheidungen, die zur Debatte stehen,
jedoch unterscheiden sie sich hinsichtlich des Ausmaßes des Mitarbeitereinflusses. Die Dezentralisierung von Entscheidungen und Verantwortung auf
nachgelagerte Ebenen, Teamarbeit oder eigenverantwortliche Kostenkontrolle
sind Beispiele für direkte, substantive Mitarbeiterpartizipation. Repräsentative
Partizipation unterscheidet sich von den ersten beiden sowohl hinsichtlich des
Ausmaßes als auch des Inhalts der zugrunde liegenden Entscheidungen. Ein
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Beispiel für repräsentative Partizipation ist die Existenz eines Betriebsrats, der
für die Interessen der Belegschaft eintritt (vgl. Levine/ Tyson 1990).49

IV.2.1 Effizienzwirkungen von Entscheidungsdezentralisation
Partizipativen

Personalorganisationsformen,

die

auf

eine

erhöhte

Ent-

scheidungskompetenz und Verantwortlichkeit von Arbeitnehmern gerichtet
sind, wird eine bessere Nutzung von Informationen zugeschrieben. Dieser Aspekt wird in teamtheoretischen Ansätzen modelliert (vgl. Aoki 1990; Carter
1995; Jirjahn 1998). Die Mitarbeiter treffen eigenverantwortlich Entscheidungen und können hierbei flexibel Informationen berücksichtigen, über die
nur sie vor Ort verfügen.
Die optimale Gestaltung des Entscheidungssystems ist von der Verteilung des
spezifischen Wissens innerhalb der Organisation abhängig. Diejenige Partei
sollte die Entscheidungsmacht haben, die über die meiste Information verfügt
(vgl. Baron/ Kreps 1999). Wenn die Mitarbeiter keine spezifischen und entscheidungsrelevanten Informationen besitzen, so ist Entscheidungszentralisation vorzuziehen. Mitarbeiter haben meist Informationsvorteile hinsichtlich
dezentraler Information und insbesondere hinsichtlich impliziten Wissens.
Dabei handelt es sich um Wissen, welches die Mitarbeiter im Zuge langjähriger Berufserfahrung erworben haben. Dieses Wissen führt zu einer sehr hohen
intuitiven Entscheidungskompetenz und ist jedoch nicht oder nur zu prohibitiv hohen Kommunikationskosten auf eine andere Person übertragbar. In diesem Fall stellt die Delegation von Entscheidung und Verantwortung die überlegene Alternative dar, wobei die Individuen weitgehend autonom agieren können sollten, d.h. es sollte ein hoher Grad an Autonomie und Selbstverantwortung bestehen (vgl. Funder 1999).
Vorteile der Entscheidungsdezentralisierung sind also durch die bessere Nutzung des spezifischen Wissens der Mitarbeiter begründbar (vgl. dazu u.a. Levine/ Tyson 1990). Itoh (1994) verweist auf zwei grundsätzliche Argumente,
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Aus industriesoziologischer Sicht lässt sich die operative und strategische Dezentralisierung
unterscheiden: operative Dezentralisierung bezieht sich auf interne Reorganisationsprozesse auf der
Ebene der Arbeits- und Betriebsorganisation. Sie beinhaltet die Delegation von operativer Kontrolle,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auf die Ebene der Ausführung und ist insofern Gegenstand
vorliegender Arbeit. Strategische Dezentralisierung bezieht sich auf die Ebene der Unternehmensorga-
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warum in einer bestimmten Situation delegiert werden sollte. Zum einen können technologische Gründe für eine Delegation sprechen, wenn der Agent über
spezielle Fähigkeiten verfügt und infolge einer besseren „Produktionstechnologie“ komparative Kostenvorteile im Vergleich zum Prinzipal hat. Zum anderen
kann Delegation auch informationell bedingt sein, wenn der Agent über zusätzliche entscheidungsrelevante Informationen verfügt (vgl. Kräkel 1999),
womit eine asymmetrische Informationsverteilung (hidden action- und hidden
information-Probleme) in moral hazard-Situationen angesprochen ist.50
„Workers have insights into how to improve their jobs. Thus management
and workers can strike a win-win bargain so that workers contribute
more ideas and receive benefits of higher pay, greater job security, and
improved working conditions“ (Handel/ Levine 2004, S. 1).

Entscheidungsdelegation ist ferner insbesondere dann vorteilhaft, wenn die
Unsicherheit, die mit der Aufgabe verbunden ist, vergleichsweise hoch ist (vgl.
Jost 2001b).51 Mit zunehmender Unsicherheit wird die Spezifikation der Aufgabendurchführung komplexer. Steigende Umweltkomplexität und –dynamik im
Rahmen von Globalisierungsprozessen führt zu permanenten Anpassungsprozessen (vgl. Jost/ Webers 2001). Die Informationen, die ein Mitarbeiter aus der
Umwelt erhält, stellen lokales Wissen dar. Als Konsequenz steigen für die Instanz die Vorteile einer Entscheidungsdelegation (vgl. Jost 2001b).
Neben der Transaktionskostenersparnis durch die Reduktion der hohen
Kosten der Informationsübertragung sprechen für die Delegation auch eine
potentiell schnellere Entscheidungsfindung und Umsetzung der Entscheidungsergebnisse durch die Partizipation der Mitarbeiter im Entscheidungsprozess und die dadurch ausgelöste höhere Akzeptanz der Entscheidung.52 Wer-
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nisation. Dezentralisierung richtet sich hier auf die Restrukturierung des ganzen Unternehmens (vgl.
Funder 1999).
Wenn der Prinzipal gemäß dem Revelationsprinzip die gewünschten Informationen durch die Verwendung eines geeigneten Informationsaufdeckungsverfahren erhalten kann, bilden informationelle
Gründe kein zwingendes Argument für eine Delegation. Es müssen daher zusätzliche Gründe für eine
Delegation sprechen, z.B. prohibitiv hohe Kommunikationskosten bei Übertragung der Agenteninformation auf den Prinzipal oder Überlastung des Prinzipals bei Umsetzung des Revelationsprinzips (vgl.
Kräkel 1999).
Die im Transaktionskostenansatz enthaltene Annahme der Unsicherheit kann durch die beiden Dimensionen Komplexität und Dynamik beschrieben werden (vgl. dazu die Ausführungen zum Transaktionskostenansatz, s. Kapitel II.1.1) Während die Komplexität einer Arbeitsaufgabe beschreibt, inwieweit man die Aufgabendurchführung strukturieren kann, bezieht sich die Dynamik auf die Änderungen der Aufgaben, die im Zeitablauf eintreten.
Allerdings ist hinsichtlich des Prozesses der Entscheidungsfindung ebenso das Gegenteil denkbar: Mit
der Anzahl der Personen, die im Entscheidungsfindungsprozess partizipieren, steigen deren Transak-
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den Entscheidungen von Vorgesetzten auf übergeordneten Hierarchieebenen
getroffen, dann besteht aus Sicht der Arbeitnehmer die Gefahr, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht in ihrem Interesse liegen. Beispielsweise sammeln die Arbeitnehmer Informationen und machen Vorschläge, um
die Arbeitsabläufe in ihrem Arbeitsbereich effizienter zu gestalten. Wird die
Entscheidung über die Nutzung der Informationen und die Umsetzung der
Vorschläge letztlich nicht von den Arbeitnehmern selbst, sondern vom Management getroffen, dann ist es möglich, dass Maßnahmen eingeführt werden,
die zu einer Leistungsverdichtung oder zu erhöhten Arbeitsbelastungen führen. Entsprechend gering ist beispielsweise der Anreiz für die Arbeitnehmer,
Informationen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen u.ä. bereitzustellen.
Werden die Entscheidungsbefugnisse demgegenüber an die Arbeitnehmer delegiert, so schafft dies verstärkte Anreize, da die Delegation von Entscheidungsrechten einen Schutz davor bietet, bei Entscheidungen übergangen
zu werden. Mit Entscheidungsdelegation an die Mitarbeiter können ferner Managementkapazitäten freigesetzt werden, da bei zentraler Entscheidungsfindung Managementressourcen gebunden wären, die wiederum hohe Opportunitätskosten mit sich bringen würden. Eine flache Hierarchie verringert somit Kosten, die mit Kontrolle und Koordination der Beschäftigten zusammenhängen (vgl. Bellmann/ Hujer/ Caliendo/ Radic 2002).
Erhöhte Entscheidungskompetenzen haben nicht nur einen Einfluss auf die
Nutzung von Informationen. Sie können direkte Anreizwirkungen entfalten
(vgl. Jirjahn 1998), d.h. per se motivationsfördernd wirken, beispielsweise in
dem dem Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung Rechnung
getragen wird. Die Entscheidungsdelegation kann folglich zur Einsparung von
Motivationskosten beitragen.
„Delegation of all the tasks to a subordinate may be adopted as an
incentive instrument” (Itoh 1994, S. 700).

Die Delegation von Verantwortung und Entscheidung an nachgelagerte Hierarchieebenen bringt also neben Spezialisierungs- und Informationsvorteilen
auch Entlastungs- und Motivationseffekte mit sich. Im Rahmen zunehmender
Umweltunsicherheit und –komplexität wird zudem die Koordination durch

tionskosten (vgl. Williamson 1975; Levine/ Tyson 1990, S. 185: „when many people participate in de-
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Flexibilitätsvorteile dezentraler Entscheidungen erleichtert. Eine Transaktionskostenersparnis und Effizienzvorteile, d.h. eine performanceerhöhende
Wirkung, sind zu erwarten.
Psychologische und/oder verhaltenswissenschaftliche Theorieansätze postulieren eine komplementäre Verbindung zwischen partizipativen Organisationsformen und kooperativem Verhalten der Organisationsmitglieder. Das
Commitment dem Arbeitgeber gegenüber erhöht sich, das Vertrauen in das
Management wird gestärkt und das Verhältnis der Organisationsteilnehmer
untereinander ist durch Konsens geprägt. Die Moral der Mitarbeiter und die
Arbeitszufriedenheit erhöhen und das Arbeitsleid verringert sich, was wiederum zu höherer Leistungsbereitschaft und Produktivität führt.
„Sometimes the literature emphasizes intangible rewards: Involvement
inherently makes work more interesting and enjoyable, thus increasing
intrinsic satisfaction and motivation“ (Handel/ Levine 2004, S. 1).

Allerdings ist es nicht erwiesen, dass Partizipation immer automatisch zu höherer Moral und Arbeitszufriedenheit führt. Es wird auch nicht berücksichtigt,
dass es keine vorhersehbare Verbindung zwischen Arbeitszufriedenheit oder
Moral und höherer Arbeitsproduktivität gibt. Folglich kann es auch keine einfache Verbindung zwischen Partizipation und Produktivität geben (vgl. Levine/
Tyson 1990). Zur Unterstützung dezentraler Entscheidungsbefugnisse sollte
eine Reihe begleitender Maßnahmen übernommen werden. Um den betroffenen Mitarbeitern eigene Ideen hervorzulocken, um „gute“ Entscheidungen fällen zu können, müssen ihnen einerseits die Gelegenheiten dazu gegeben, aber
auch die dazu notwendigen Fähigkeiten und das erforderliche Wissen vermittelt werden. Andererseits müssen sie auch motiviert sein, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen (vgl. Ichniowski/ Shaw 2003, S. 158ff).
„A web of complementary human resource management practices is
needed to give employees the opportunity, the incentive and the skills to
produce valuable ideas“ (vgl. Ichniowski et al. 1996, S. 311).

Während der kombinierte Einsatz von Dezentralisierungsmaßnahmen und
Motivationsinstrumenten Gegenstand von Kapitel IV.2.4 ist, wird im Folgenden der Frage nachgegangen, mit welchen personalpolitischen Instrumenten

cision making transaction costs will rise due to making and carrying out decisions“).
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sichergestellt werden kann, dass ein Mitarbeiter die ihm zugedachte Rolle
übernehmen kann und dass er weiß, was er darf und soll.

IV.2.2 Dezentralisierungsmaßnahmen und die Investition in
Humankapital
Bei den Aufgaben, die aus Effizienzgründen zu verlagern sind, handelt es sich
zum einen um das Wissen und Informationen, die nicht direkt im Tätigkeitsoder Erfahrungsbereich der Mitarbeiter angesiedelt sind (beispielsweise über
strategische Ziele des Unternehmens oder innerbetriebliche Zusammenhänge
und Synergien usw.; vgl. Ichniowski/ Shaw 2003), die sie jedoch unbedingt
benötigen, um Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. Zum
anderen führen erhöhte Entscheidungs- und Handlungspotentiale zur Erweiterung des Aufgabenspektrums, das wiederum von den betroffenen Mitarbeitern komplexe Analyse- und Kommunikationsfähigkeiten erfordert. Weiterbildungsaktivitäten, die an dieser Stelle ansetzen, unterstützen die Mitarbeiter, mit den geänderten Bedingungen flexibel umgehen zu können (vgl. Handel/ Levine 2004).
„Training is needed to do problem solving, increase knowledge for better
decision making and to introduce workers to the skills needed for more
job tasks” (Ichniowski/ Shaw 2003, S. 157).

Komplexe Analyse- und Kommunikationsfähigkeiten werden eher besser qualifizierten Mitarbeitern zugeschrieben. Insofern ist davon auszugehen, dass mit
höherem Qualifikationsniveau die Erträge aus Dezentralisierungsmaßnahmen
steigen. Daher wird eine Unternehmensleitung, die Dezentralisierungsmaßnahmen durchführt, bestrebt sein, ein hohes Qualifikationsniveau zu etablieren und ihre Rekrutierungsaktivitäten entsprechend ausrichten. Wird in Humankapital investiert, stellt sich -analog zu Kapitel IV.1.2- die Frage nach der
höchstmöglichen Auszahlung der Bildungsinvestition. Die Investition in das
Humankapital von höher qualifizierten Mitarbeitern, die bereits die intellektuellen Flexibilitätspotentiale für eigenverantwortliches Arbeiten besitzen, verspricht zusätzliche Effizienzgewinne.
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Interaktionsterme
* Weiterbildung
 Dezentralisierung

* Hohes Qualifikationsniveau
* Einstellung von Qualifizierten

 Dezentralisierung * Weiterbildung

* Hohes Qualifikationsniveau
* Einstellung von Qualifizierten

IV.2.3 Die Interaktion technologischer und organisatorischer
Innovationen
Technologische und organisatorische Innovationen treten meist nicht isoliert
auf, sondern bedingen und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit.
Mit der Frage nach den Komplementaritätswirkungen des Einsatzes technologischer, organisatorischer und produktbezogener Innovationen beschäftigen
sich eine Reihe von Autoren (bspw. Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 2002;
Bellmann/ Caliendo/ Hujer/ Radic 2002). Es ist anzunehmen, dass technologische Veränderungen häufig nicht direkt zu Produktivitätsvorteilen führen,
sondern zunächst einen Prozess organisationalen Redesigns und ferner auch
Veränderungen des Produkt- und Serviceangebots auslösen.
„...using information technology require skills upgrading and downward
delegation of decision making to front-line workers” (Handel/ Levine
2004, S. 2)

Delegationsentscheidungen können dabei sowohl substitutiv als auch komplementär wirken: Einerseits kann der Vorteil von Entscheidungsdezentralisierung und die damit verbundene Nutzung lokalen spezifischen Wissens
durch Kommunikationstechnologie relativiert werden. Andererseits kann die
Technologie aber auch den Grad der Entscheidungsautonomie der untergeordneten Einheit erhöhen. Beispielsweise verbessert sich die innerbetriebliche
Kommunikation und Information durch verstärkten Computereinsatz (vgl.
Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 2002). Der relative Nachteil der suboptimalen
Nutzung zentralen Wissens kann bei Entscheidungsdezentralisierung durch
die verbesserte Informationstechnologie reduziert werden (vgl. Leavitt/ Whisler
1985; Jost 2001b). Während im ersten Fall ein substitutives Verhältnis und
damit kein zusätzlicher Performanceeffekt zu erwarten wäre, ergänzen sich im
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zweiten Fall beide. Insofern ist also empirisch zu untersuchen, welcher Effekt
sich durchsetzt (vgl. dazu auch Ichniowski/ Shaw 2003, S. 172ff).
Interaktionsterme
 Dezentralisierung
 Dezentralisierung * Produktinnovationen

* Investition in Kommunikation u. DV
* Technischer Stand der Anlagen
* Computer

Jedoch sind technologische Innovationen, wie beispielsweise der verstärkte
Computereinsatz, häufig in ein Cluster verwandter Innovationen einbebettet,
die Arbeitsorganisation und Produktinnovation einbeziehen (vgl. Bresnahan/
Brynjolfsson/ Hitt 2002). Da die interne Organisation durch die Informationsund Kommunikationsstruktur festgelegt wird, verändert der Einsatz moderner
Technologien die optimale Organisationsstruktur. Fallstudien berichten über
eine Vielzahl diesbezüglicher organisatorischer Änderungen, wie z.B. Entscheidungsdezentralisierung, neue Aufgabenzuschnitte, Belohnungssysteme
(vgl. dazu Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 1999; Ichniowski/ Shaw 2003).
Ferner kann die durch den Computereinsatz verstärkte Datenproduktion nicht
durch eine zeitgleiche Anpassung des dafür erforderlichen Qualifikationsniveaus der Belegschaft angeglichen werden. Bei diesem, unter dem Begriff „information overload“ bekannten, Phänomen werden Firmen zu organisationalen
Anpassungen gezwungen, um Informationsaufgaben zu verteilen.
„...new information technology investments appear to accelerate the
demand for new human resource management practices in many
settings“ (Ichniowski/ Shaw 2003, S. 174).

Beispielsweise werden in diesem Zusammenhang laterale Kommunikation und
dezentralisierte Entscheidungsfindung propagiert (vgl. Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 2002, vgl. auch Siegel 1999). Während IT-Innovationen relativ einfach zu erhalten sind, erfordert der Einsatz komplementärer arbeitsorganisatorischer Neuerungen Anpassungsprozesse. Die Identifikation und Implementierung organisationaler Veränderungen ist schwierig, kostspielig, unsicher
und kann zu Erfolg, aber auch zu Misserfolg führen. MacDuffie (1995) bezeichnet den Reorganisationsmaßnahmen begleitenden Prozess als „Unlear-
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ning“. Das bedeutet, dass alte Routinen zunächst verlernt werden müssen,
bevor neue Routinen erlernt werden können.53
Die Frage der effektiven Einbindung dezentraler Entscheidungen und moderner Informations- und Kommunikationstechnologien soll empirisch beantwortet werden.
Interaktionsterme
 Dezentralisierung * Weiterbildung
 Dezentralisierung * Hohes Qualifikationsniveau
 Dezentralisierung * Einstellung von Qualifizierten

* Investition in
Kommunikation und DV
* Technischer Stand der
Anlagen
* Computer

IV.2.4 Moral Hazard-Gefahr und Anreizinstrumente
Eine Verlagerung von Verantwortung und Entscheidung an nachgelagerte
Ebenen bedeutet eine Änderung des Koordinationsplanes und damit der Organisationsstruktur. Um Konsistenz zu sichern, muss diese Veränderung mit
dem Motivationsplan, d.h. mit der Anreizstruktur, abgestimmt werden (vgl.
Baron/ Kreps 1999).
Bei der Allokation von Entscheidungsrechten steht das Management einem
trade-off gegenüber: Auf der einen Seite kann eine Delegation von Entscheidungen Effizienzvorteile und Anreize zu mehr Leistung für die Belegschaft (vgl. Jirjahn 1998) mit sich bringen. Auf der anderen Seite birgt die Delegation aus Sicht des Managements die Gefahr, dass die Arbeitnehmer Entscheidungen treffen, die primär in ihrem persönlichen Interesse, nicht aber in
dem des Unternehmens liegen.54 Insofern ist Entscheidungsdezentralisierung
im Rahmen einer Prinzipal-Agenten-Beziehung zu sehen.

53
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Die Anpassungsschwierigkeiten und experimentellen Phasen, die die Einführung organisatorischer
Änderungen begleiten, führen dazu, dass es einigen Firmen gelingt, organisationale Komplemente zu
IT erfolgreich zu implementieren, anderen Firmen wiederum nicht. Das erklärt die Variation zwischen
Firmen hinsichtlich IT-Nutzung und komplementären organisatorischen Änderungen (vgl. Bresnahan/
Brynjolfsson/ Hitt 2002). Firmen, deren Änderungen der Arbeitsorganisation zu keinem Erfolg führen,
werden diese wieder abschaffen. Daher besteht die Gefahr, den Erfolg arbeitsorganisatorischer Änderungen zu überschätzen.
Weitere Nachteile können ferner erhöhte Abstimmungskosten und eine mangelhafte oder ineffiziente
Nutzung zentraler Informationen sein (vgl. Jost 2000; Conyon/ Freeman 2002); das hätte eine
schlechtere Koordination zur Folge. Zudem können Spezialisierungsvorteile verloren gehen, die entstehen würden, wenn Aufgabenbereiche klar getrennt sind und eine stärkere Konzentration auf die jewei-
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„[...] as a contract under which one more persons (the principal(s)) engage
another person (the agent) to perform some services on their behalf which
involves delegations of some decision making authority to the agent“
(Jensen/ Meckling 1976, S. 308).

Der motivationsfördernden Wirkung, den Spezialisierungs- und Informationsvorteilen der Entscheidungsdelegation, steht folglich die Gefahr von Effizienzverlusten aufgrund opportunistischen Missbrauchs von erweiterten Entscheidungsrechten der dezentralen Akteure gegenüber55 (vgl. Kräkel 1999).
Divergieren die Interessen der Mitarbeiter von denen des Unternehmens, besteht die Gefahr, Entscheidungen eigennützig zu treffen und den erweiterten
diskretionären Handlungs- und Entscheidungsspielraum opportunistisch auszunutzen. Erhebliche Delegationsprobleme sind aus Sicht der Unternehmensleitung dann zu erwarten, wenn die Agentenentscheidung einen Einfluss auf
die Ergebnisverteilung innerhalb der Unternehmung hat (vgl. Holmström
1984).
Insofern stellt sich die Frage nach dem optimalen Grad der Entscheidungsautonomie, der zwischen den beiden Extremen der vollständigen Entscheidungszentralisierung und -dezentralisierung liegt. Mit zunehmendem
Grad der Dezentralisierung steigen einerseits die Motivationskosten aufgrund
der Gefahr des moralischen Risikos (agency costs). Andererseits senken dezentrale Entscheidungssysteme tendenziell die Koordinationskosten durch die
Nutzung von Informations- und Spezialisierungsvorteilen (vgl. Jost 2001b).
Aus Abbildung 4 ist ersichtlich, dass die Transaktionskosten einen U-förmigen
Verlauf zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung annehmen; der minimale Wert gibt den optimalen Grad der Entscheidungsautonomie an (vgl.
Conyon/ Freeman 2002).

55

lige(n) Arbeitsaufgabe(n) gegeben ist (vgl. Bresnahan/ Brynjolfsson/ Hitt 1999; Bellmann, Hujer,
Caliendo, Radic 2002].
Wobei nicht immer von einer Zieldivergenz zwischen Mitarbeiter und Unternehmensleitung ausgegangen werden muss. Weitere mögliche Arten von Zielwechselwirkung, die keinen Anlass zu opportunistischem Verhalten geben sind Zielindifferenz, d.h. die Zielerreichung des Mitarbeiters ist weder vornoch nachteilig für die Unternehmung, Zieleinklang, d.h. die Ziele weichen zwar voneinander ab, aber
die Erreichung der Unternehmensziele sind förderlich für die persönlichen Ziele, oder Zielübereinstimmung, d.h. es existiert eine Interessensharmonie zwischen beiden (vgl. Jost 2000).
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Abbildung 4: Entscheidungsautonomie und Transaktionskosten

Transaktionskosten

Motivationskosten

Koordinationskosten

Entscheidungszentralisierung

optimaler Grad der
Entscheidungsautonomie

Entscheidungsdezentralisierung

Quelle: Jost (2001b, S. 311)

Bei der Delegation von Entscheidungen wird demzufolge eine moral hazardSituation wahrscheinlich, welche die Motivationskosten auf Seiten der Unternehmensleitung erhöht. Daher wird es ratsam sein, ein geeignetes Anreizsystem zu implementieren, das die Mitarbeiter zur Kooperation bewegt, wenn ihr
Anstrengungsniveau nicht direkt und perfekt beobachtbar ist. Die Kopplung
des Arbeitnehmereinkommens an den Erfolg des Unternehmens (erfolgsabhängige Entlohnung) stellt einen Anreiz zu unternehmenskonformen Verhalten und damit ein sinnvolles Komplement dar.
„Incentives and delegated authority are complements: each makes the
other more valuable“ (Milgrom/ Roberts 1992, S. 17).

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine Interaktion von Entscheidungs- und Verantwortungsdelegation und erfolgsabhängiger Entlohnung Effizienzvorteile mit sich bringt (vgl. Levine/ Tyson 1990).
Auch aus Perspektive der Mitarbeiter stellen Eigenverantwortlichkeit und Ergebnisbeteiligung ein Komplement dar: Die Mitarbeiter (insbesondere risikoaverse) möchten auch mitentscheiden können, wenn ihr Einkommen vom
Unternehmenserfolg abhängt (vgl. Itoh 1994). Sie würden sich unfair behan-
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delt fühlen, wenn sie für ihre Arbeitsanstrengung, die die Partizipation mit
sich bringt, nicht einen Teil der dadurch gestiegenen Produktivität erhalten
(vgl. Levine/ Tyson 1990).
Die Delegation aller Aufgaben kann demnach eine sinnvolle Ergänzung zu finanziellen Anreizen darstellen, da die Mitarbeiter stärker auf das Arbeitsergebnis Einfluss nehmen können, selbst verantwortlich dafür sind, was wiederum erfolgsabhängige Entlohnungsschemata attraktiv macht (Itoh 1994).56
Beide Elemente bedingen sich somit gegenseitig. Entscheidungsdelegation
kann eine sinnvolle Ergänzung zu finanziellen Anreizen darstellen: Je stärker
die Agenten in ihre Aufgaben involviert sind, desto stärker identifizieren sie
sich damit und desto stärker können sie auf das Arbeitsergebnis Einfluss
nehmen, desto höher wird die Akzeptanz von erfolgsabhängigen Entlohnungskontrakten ausfallen (vgl. Itoh 1994). Zudem motiviert ein optimal gestalteter
second-best-erfolgsabhängiger Entlohnungsvertrag die Mitarbeiter, im Sinne
des Arbeitgebers zu denken und zu handeln. Jedoch muss der trade-off zwischen Risiko und Anreiz in das unternehmerische Kalkül aufgenommen werden (vgl. Conyon/ Freeman 2002). In Kapitel III.3.3.2 wurde die Problematik
effizienter Vertragsgestaltung thematisiert, die den „trade off“ von Anreizsetzung und Risikoverteilung berücksichtigen muss. Da bei Arbeitnehmern
von Risikoaversion ausgegangen wird, ist die Zahlung einer Risikoprämie erforderlich, die wiederum Kosten für den Arbeitgeber darstellt. Zur Kompensation des Risikos kann anstatt eines finanziellen Ausgleichs eine Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit und damit langfristigen Einkommensausfall gewährt
werden. Dem Mitarbeiter wird also in einem gewissen Umfang eine Arbeitsplatzgarantie und damit ein stetiges Einkommen zugesichert.

56

Zabojnik (2002) hingegen postuliert eine substitutive Beziehung von Dezentralisierungsentscheidungen und weiteren Anreizen: “If workers enjoy having an input in their choice of tasks or in solving
problems, then higher levels of output can be achieved with lower-powered incentives”. Eine Reihe von
Autoren (vgl. u.a. Gächter/ Fehr/ Zanella 2001) diskutieren die Wechselwirkung zwischen intrinsischer Arbeitsmotivation und extrinsischen Anreizen. Es stellt sich die Frage, ob eine intrinsische Arbeitsmotivation durch extrinsische Anreize neutralisiert bzw. schlimmstenfalls zerstört werden (im
Sinne von „hidden cost of reward“ und „crowding-out“). Gächter/ Fehr/ Zanella (2001) kommen in ihrem Modell zu dem Schluss, dass die Kommunikation und die Gestaltung der Anreizsetzung eine wesentliche Rolle spielen.
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Interaktionsterme
 Dezentralisierung

* Mitarbeiterbeteiligung

 Dezentralisierung * Mitarbeiterbeteiligung

* Beschäftigungsgarantien

Neben der Kopplung des Einkommens an den Erfolg oder das Kapital des
Unternehmens können Leistungsanreize auch durch die Zahlung von Effizienzlöhnen induziert werden (vgl. Kapitel III.3.3.2). In nicht kontrahierbaren
Arbeitssituationen können Effizienzlöhne Anreize setzten, diese Situation nicht
opportunistisch auszunutzen. Der Anreizmechanismus einer Effizienzentlohnung folgt aus der Entlassung und den daraus resultierenden hohen Opportunitätskosten in Form von Arbeitslosigkeit oder Alternativlöhnen unterhalb oder in Höhe des Gleichgewichtlohnniveaus. Die Zahlung von Effizienzlöhnen kann ferner zur Schaffung einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung
beitragen, d.h. internes Commitment kann durch einen „partial gift exchange“
erreicht werden. Der Kooperationsmechanismus der Reziprozität durch die
Zahlung von Effizienzlöhnen erhöht die Selbstverpflichtung der Mitarbeiter, ihr
implizites, dezentrales Wissen bei erweiterten Entscheidungs- und Handlungsspielräumen nicht opportunistisch auszunutzen, sondern im Sinne des
Unternehmens einzusetzen (vgl. u.a. Handel/ Levine 2004).
Interaktionsterm
 Dezentralisierung

* Effizienzlohn

Für die Entstehung von moral hazard-Situationen bei Entscheidungs- und
Verantwortungsdezentralisierung ist vor allem die Schwierigkeit des Monitoring verantwortlich, d.h. der Prinzipal kann das Verhalten des Agenten nicht
beobachten. Jedoch kann dem Shirking-Anreiz der Mitarbeiter häufig durch
gegenseitiges Monitoring entgegen gewirkt werden. Beispielsweise haben die
Mitglieder von Arbeitsgruppen -im Gegensatz zum Prinzipal- oftmals bessere
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu beobachten und zu kontrollieren, was ihnen
die Gelegenheit gibt festzustellen, ob ein Kollege bummelt (vgl. Levine/ Tyson
1990). Ob und inwiefern Shirking sanktioniert und damit unterbunden wird,
hängt wesentlich von dem innerhalb der Arbeitsgruppe existierenden Gruppendruck ab (vgl. dazu v.a. die Argumentation in Kapitel IV.3.3.2).
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Interaktionsterme
 Dezentralisierung
 Dezentralisierung * Mitarbeiterbeteiligung

* Gruppenarbeit

Mitarbeitern, denen ein erweiterter Entscheidungs- und Handlungsspielraum
gegeben wird und die damit auch eigene Ideen einbringen, von denen wiederum eine produktivitätserhöhende Wirkung zu erwarten ist, werden weniger
kooperieren, wenn sie befürchten müssen, dass aufgrund der positiven Effizienzwirkung negative Verteilungswirkungen folgen, z.B. ihr eigener Arbeitsplatz gefährdet ist (vgl. Aoki 1988; Ichniowski/ Shaw 2003). In diesem Fall
würde die Dezentralisierungsmaßnahme auf betriebsinternen Widerstand stoßen und die Gefahr des Scheiterns steigen lassen. Ist jedoch keine erkennbare
Umverteilung von Quasi-Renten durch die Maßnahme zu erwarten, werden die
Betroffenen keinen Anreiz haben, in kontraproduktive Beeinflussungsaktivitäten zu investieren. Die Verteilungswirkungen können z.B. durch Reputationsmechanismen in Form langfristiger Beschäftigungsverhältnisse reduziert
werden. Die betroffenen Mitarbeiter würden produktivitätssteigernde Maßnahmen dann nicht aus Angst vor einem Verlust ihrer Arbeitsplätze boykottieren (vgl. Frick 2002). Die Situation kann als Gefangenendilemma im Rahmen
eines wiederholten Spiels zwischen Management und Belegschaft illustriert
werden, bei dem das Management den kurzfristigen Vorteil aus dem Bruch
vertrauensvoller Beziehungen gegenüber dem abdiskontierten langfristigen
Verlust aus einer mangelnden Kooperationsbereitschaft der Belegschaft abwägt. Indem auf positive Erfahrungen der Vorperioden zurückgegriffen wird,
kann Vertrauen signalisiert werden. Zudem verzichten Mitarbeiter, die einen
längeren zeitlichen Horizont haben, eher auf die Ausnutzung kurzfristiger Erträge. Insofern können sich Beschäftigungsgarantien in Verbindung mit Dezentralisierungsentscheidungen als vertrauenschaffendes Element und damit
als produktivitätserhöhend erweisen (vgl. Levine/ Tyson 1990; Ichniowski/
Shaw 2003; Aoki 1988).
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Interaktionsterm
 Dezentralisierung

* Beschäftigungsgarantien

Beschäftigungsgarantien bedeuten für den Arbeitgeber zunächst Inflexibilität.
Sind aber flexible „job assignments“ vorhanden, können die Mitarbeiter flexibel
eingesetzt werden, was wiederum die Koordinationskosten reduziert. Dafür
sind Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich, die den Mitarbeitern das Wissen
und die Fähigkeiten für „multiple jobs“ vermitteln und die Transparenz hinsichtlich des Leistungserstellungsprozesses geben. Insofern macht Weiterbildung für verschiedene Aufgaben das Versprechen der Beschäftigungsgarantie glaubhafter (vgl. Ichniowski/ Shaw 2003).
Interaktionsterm
 Dezentralisierung * Beschäftigungsgarantien * Weiterbildung

Die Begrenzung von Verteilungswirkungen lässt sich zudem durch weitere
Partizipationselemente realisieren (vgl. Frick 2002). Eine ergänzende Möglichkeit, innerbetriebliche Vertrauensbeziehungen zu fördern, die wiederum die
Effektivität von Reorganisationsmaßnahmen begünstigen, kann die Reputationswirkung einer Arbeitnehmervertretung darstellen (vgl. Freeman/ Lazear
1994). Betriebsräte können sicherstellen, dass das von den Mitarbeitern durch
Entscheidungsdelegation eingebrachte dezentrale Wissen nicht gegen die Belegschaft, bspw. in Form von Rationalisierungsmaßnahmen, eingesetzt wird
oder dass das für neue organisatorische Arbeitsformen erlernte Wissen und
Fähigkeiten vom Arbeitgeber einseitig ausgenutzt wird (s. Kapitel III.3.3.1 und
IV.1.5).
Die betriebliche Mitbestimmung muss jedoch nicht als Substitut für wiederholte Spiele bzw. langfristige Beschäftigungsverhältnisse betrachtet werden.
Ein Betriebsrat, der die Transparenz betrieblicher Entscheidungen für die Beschäftigten erhöht, erleichtert es dem Management, eine Reputation als vertrauenswürdiger Arbeitgeber aufzubauen. In diesem Sinne kann betriebliche
Mitbestimmung die Funktionsvoraussetzungen für wiederholte Spiele schaffen
und somit in komplementärer Beziehung zum Reputationsmechanismus stehen (vgl. Jirjahn 2003). Die Reduktion von Entlassungen und Kündigungen
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durch Betriebsräte ist „organisatorisch effizient“, weil sie den innerbetrieblichen Kooperationsverhältnissen Rechnung trägt (vgl. Frick 1996; Frick/ Sadowski 1995; Freeman/ Medoff 1984).
Interaktionsterme
 Dezentralisierung

* Betriebsrat

 Dezentralisierung * Betriebsrat

* Fluktuation

Neben den vielen Gründen, die für eine komplementäre Beziehung zwischen
betrieblicher Mitbestimmung und verstärkter Delegation von Entscheidungen
sprechen, kann u.U. auch das Gegenteil der Fall sein. Befürchtet der Betriebsrat eine Umverteilung der durch die Dezentralisierungsmaßnahme verursachten Quasi-Renten zugunsten des Arbeitgebers, wird er dieser ablehnend gegenüberstehen (vgl. Frick 2002; Weitbrecht/ Mehrwald 1999), was wiederum
die Kooperationsbereitschaft der Arbeitnehmer und somit die anfallenden Reorganisationskosten beeinflusst (vgl. Frick 2002). So ist zu befürchten, dass
die Dezentralisierungsmaßnahme nicht den erwarteten Erfolg bringen wird.
Falls die Einführung der Maßnahme aufgrund mangelnder Akzeptanz des Betriebsrates und der Mitarbeiter zu einem Produktivitätsrückgang führt, wird
diese sogar zum Scheitern verurteilt sein (obwohl die Effizienz der Maßnahme
per se unumstritten ist).
Negative Wechselwirkungen können auch dann resultieren, wenn die Funktionsvoraussetzungen repräsentativer und direkter Partizipation nicht kompatibel sind. Um eine effektive Interessensvertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Management zu gewährleisten, ist der Betriebsrat auf ein Mindestmaß an Kohäsion innerhalb der Belegschaft angewiesen (vgl. Levine 1991;
Jirjahn 2003). Die Verlagerung von Verantwortung und Entscheidung an die
einzelnen Arbeitnehmer kann negative Auswirkungen auf die Kohäsion zur
Folge haben. Aufgrund individueller Aufgabenzuschnitte kann es zu einer größeren Heterogenität in der Arbeitnehmerschaft kommen (vgl. Lindbeck/ Snower 2000; Jirjahn 2003). Führen Dezentralisierungsmaßnahmen zu einer Verringerung der Kohäsion, dann ist zu befürchten, dass sich negative Wechsel-
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wirkungen mit der betrieblichen Mitbestimmung einstellen.57 Schließlich kann
der Einfluss des Betriebsrats auf die Verteilung betriebsspezifischer Renten
(die durch Einführung effizienzsteigender Dezentralisierungsmaßnahmen entstehen) ein hold up-Problem nach sich ziehen. Die Belegschaft kann sich aufgrund ihrer erhöhten Verhandlungsmacht durch den Betriebsrat einen Teil
der Renten aneignen, die aus der Umsetzung der Maßnahme resultieren, was
wiederum den Anreiz für die Unternehmensleitung, die Maßnahmen durchzuführen, verringert. Es ergibt sich ein Unterinvestitionsproblem, denn in dieser Situation wirkt das Vorhandensein des Betriebsrats selbst dann negativ,
wenn dessen Existenz die Produktivität der Maßnahme steigern würde. Darüber hinaus gibt es eine breite Diskussion, inwiefern sich die bisherigen, gesetzlich abgesicherten Formen des deutschen Mitbestimmungsmodells als
adäquat für neue Arbeitsorganisationsformen erweisen. Die Frage, inwiefern
die Konzepte substantiver und repräsentativer Partizipation in einem komplementären oder substitutiven Verhältnis stehen, wird seit Mitte der 90er Jahre
häufiger gestellt. Insbesondere in sich neu entwickelnden Wirtschaftszweigen
werden kollektive Arbeitnehmervertretungen womöglich durch partizipative
Managementkonzepte ersetzt (vgl. Helfen/ Krüger 2002; Streek 2001). Ob die
Interaktion verschiedener Partizipationselemente einen höheren Produktivitätseffekt verspricht als die Summe der Einzelteile, gilt es empirisch zu überprüfen.
Interaktionsterme
 Dezentralisierung * Betriebsrat

* Gruppenarbeit * Mitarbeiterbeteiligung

Die Diskussion zeigt, dass vielfältige Wechselwirkungen von neuen arbeitsorganisatorischen Konzepten und der Existenz eines Betriebsrats ausgehen
können: Die betriebliche Interessenvertretung kann einerseits das Vertrauen
innerhalb der Belegschaft stärken, nicht die Verlierer arbeitsorganisatorischer
Innovationen zu sein. Befürchtet der Betriebsrat andererseits negative Konsequenzen für die Belegschaft, wird auch diesen neuen Organisationskonzepten
ablehnend gegenüberstehen. Die Akzeptanz organisatorischer Maßnahmen

57

Führt eine Reorganisationsmaßnahme jedoch zu verstärkter Kommunikation der Beschäftigten untereinander, beispielsweise bei Gruppenarbeit, ist nicht mit den genannten negativen Wechselwirkungen
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kann durch die Arbeitnehmervertretung befördert oder behindert werden, was
wiederum die Kooperationsbereitschaft der Arbeitnehmer und somit die anfallenden Reorganisationskosten beeinflusst (vgl. Frick 2002). Aus theoretischer
Perspektive sind die Produktivitätswirkungen von Dezentralisierungsmaßnahmen und Betriebsrat nicht eindeutig ableitbar.
„...whether participation has a positive effect on performance is finally an
empirical question, not a theoretical one“ (Levine/ Tyson 1990, S. 183).

Nachdem nun in Kapitel IV.2 komplementäre Maßnahmen zu Dezentralisierungsentscheidungen hinsichtlich der Koordinations- und Motivationsfunktion thematisiert wurden, ist Gegenstand des folgenden Kapitels die Organisation von Arbeit in Gruppen. Zunächst wird in Kapitel IV.3 der Gruppenbegriff definiert, bevor in IV.3.1 die Effizienzwirkungen, die von Gruppenarbeit
ausgehen können, dargestellt werden. In Kapitel IV.3.2 wird das free-riderProblem als Spezialfall von moral hazard veranschaulicht; in Kapitel IV.3.3
werden sodann Maßnahmen zur Begrenzung des free-rider-Problems beschrieben.

IV.3 Gruppenarbeit
Die gemeinsame Leistungserstellung innerhalb einer Organisation kann per se
als Gruppenarbeit verstanden werden, da die einzelnen Leistungsträger nicht
isoliert voneinander arbeiten, sondern arbeitsteilig organisiert sind und daher
interagieren müssen (vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff 2001) 58. Wie bereits
in Kapitel II.1.1 erläutert, ist es notwendig, die Arbeitsteilung so zu gestalten,
dass der Austausch der Teilleistungen möglichst reibungslos verläuft. Indem
die Reibungsverluste möglichst gering gehalten werden, lassen sich Transaktionskosten minimieren.

58

zu rechnen.
vgl. hierzu auch Alchian/ Demetz (1972) und ihre Ausführungen im Rahmen der Theorie der Verfügungsrechte. Der Unternehmer kauft den Teammitgliedern quasi Kontrollrechte über sie ab (Überwachung), indem er ihnen im Gegenzug ein festes Kontrakteinkommen gewährt. Der Anreiz zur Kontrolle
entsteht für den Überwacher dadurch, dass er das Residualeinkommen, d.h. den monetären Teamoutput nach Abzug der Kontrakteinkommen und der Kosten für sonstige Inputfaktoren, erhält. Er verfügt
über ein ganzes Bündel an Verfügungsrechten, die den Überwacher als „klassischen“ Unternehmer
bzw. Eigentümer der kapitalistischen Unternehmung definieren. Die Gründung einer solchen Unternehmung zur Ausnutzung der Marktschwäche „positive externe Effekte i.e.S.“ lohnt sich insgesamt
dann für alle Beteiligten, wenn die erreichbaren sozialen Erträge (bzw. die Kooperationsrente) größer
sind als die internen Transaktionskosten, die insbesondere durch die Überwachung der Teammitglieder für den Unternehmer anfallen (vgl. Kräkel 1999).
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Was für die Organisation als Ganzes zutrifft, kann auf einzelne Segmente des
Leistungserstellungsprozesses übertragen werden. So ist es einerseits wichtig,
die Gruppe innerhalb der Organisation möglichst effizient zu platzieren, so
dass beispielsweise die an die Gruppe delegierte Aufgabe möglichst gut in den
organisationalen Kontext passt. Andererseits ist die interne Gruppenorganisation so zu gestalten, dass eine geeignete Koordinations- und Motivationsstruktur innerhalb der Gruppe herrscht.
Gruppenarbeit kann hinsichtlich des Autonomiegrades variieren, von einer
gemeinsamen Erledigung von Aufgaben ohne nennenswerte Erweiterung der
Dispositionsspielräume bis hin zu eigenverantwortlichen Gruppen mit eigener
Kosten- und Ergebnisverantwortung. Zu letzterem zählen teilautonome Gruppen. Darunter wird die dauerhafte Bearbeitung von Aufgaben im Team verstanden, dessen Mitglieder mehr oder weniger selbständig über ihre Arbeitsplanung, -verteilung, -erledigung und -kontrolle befinden. Meist ist nur das
„Was“ (Produkte/-teile), das „Wieviel“ und/ oder das „Bis-Wann“ von außen
vorgegeben. Planende, steuernde und kontrollierende Tätigkeiten sind in die
Gruppenaufgaben integriert. Dieses Konzept steht im diametralen Gegensatz
zum tayloristisch-hierarchischen Ansatz, dessen Charakteristika die Verhaltenssteuerung durch Anweisung, autoritäre Führung, exakte Arbeitsteilung
und -zuweisung, geringe Handlungs- und Entscheidungsspielräume, minutiöse Kontrollen und das Vorherrschen technischer Rationalisierung sind.
Im arbeitsorganisatorischen Kontext wird Gruppenarbeit als eine Form der
Mitarbeiterpartizipation gesehen und kann somit in einem komplementären
Verhältnis zu Partizipationsmechanismen stehen (vgl. Kapitel IV.2). Ein Unterschied zur Entscheidungs- bzw. Verantwortungsdezentralisierung ist, dass
Aufgaben nicht an eine einzelne Person delegiert werden, sondern an eine
Gruppe von Personen, was zu weiteren Implikationen für den Leistungserstellungsprozess führt (s. dazu Itoh 1991, 1994; vgl. Kapitel IV.3.2). In der
Praxis werden Dezentralisierungsentscheidungen an einzelne Personen oder
an Gruppen häufig kombiniert. Isolierte Effizienzwirkungen der einzelnen sind
daher oft schwer auszumachen.
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IV.3.1 Effizienzwirkungen von Gruppenarbeit
Gruppenarbeit sollte vom Management grundsätzlich immer dann eingesetzt
werden, wenn ihr Nutzen höher ist als die mit ihrem Einsatz verbundenen
Kosten. Welchen Nutzen Gruppenarbeit mit sich bringen kann, wird im Folgenden erläutert, bevor auf die mit dem Einsatz von Gruppenarbeit möglicherweise einhergehenden Motivationsprobleme eingegangen wird.
Befürworter von teamorientierter Arbeitsorganisation sehen den wesentlichen
Vorteil von Gruppenarbeit in ihrem erhöhten Flexibilisierungspotential. Auf
unvorhergesehene sowie gewollte Änderungen kann direkter, flexibler und
schneller eingegangen werden. Schwankende Arbeitsinhalte und Arbeitszeiten
lassen sich besser ausgleichen und „Planungslücken“ sind besser überbrückbar. Die Gruppenmitglieder können sich wechselseitig ersetzen.59 Die Selbststeuerung des Personaleinsatzes in der Gruppe gewährleistet problemnahe
und effiziente Lösungen. Dadurch ist den veränderten Anforderungen des
Käufermarkts nach kürzeren Lieferzeiten und einer höheren Variantenvielfalt
besser

nachzukommen.

Außerbetrieblichen

Veränderungsprozessen

wird

durch flexiblere Organisationsstrukturen Rechnung getragen, die wiederum
Wettbewerbsvorteile mit sich bringen.
Effizienzerhöhende Aspekte von Gruppenarbeit stellen Einsparungen von Personalkosten und Qualitätsverbesserungen dar, die sich gegenseitig bedingen.
Ersteres wird durch die Reintegration von planenden und kontrollierenden
Aufgaben in die Gruppe ermöglicht. Teile des Managements werden zur „Alltagsaufgabe von Nicht-Managern“.60 Erhebliche Personaleinsparungen werden
zudem durch die Integration von Qualitätssicherung realisiert. Qualitätsverbesserungen begleiten häufig die teamorientierte Arbeitsorganisation, da
„kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP)“ oftmals wesentliche Komponenten der Gruppenarbeit darstellen. Zudem ist von Gruppenarbeit eine
schnelle und wirksame Selbstkoordination sowie eine gegenseitige Ergänzung

59

60

Insbesondere durch die Kombination mit job rotation lassen sich Versicherungsvorteile bei Ausfall
einzelner Teammitglieder (z.B. durch Krankheit oder Fluktuation) generieren, deren Teilaufgaben ohne
größere Reibungsverluste von anderen Teammitgliedern übernommen werden könnten. Jedoch weist
Breisig (1997) darauf hin, dass die Gruppenmitglieder in der Unternehmensrealität selten alle Aufgaben, die die Gruppe zu erledigen hat, beherrschen. Vielmehr muss die Mitte zwischen dem Prinzip der
reinen Teilung der Aufgaben an einzelne Aufgabenträger und der vollständigen Flexibilität durch job
rotation in der Gruppe gefunden werden.
An dieser Stelle wird die inhaltliche Nähe zu Entscheidungsdezentralisierung (Kapitel IV.2) deutlich.
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und Unterstützung der im Team arbeitenden Personen zu erwarten. Es ist
insbesondere dann sinnvoll, Teams einzusetzen, wenn Komplementaritäten
zwischen Tätigkeiten verschiedener Mitarbeiter existieren. Dies ist dann der
Fall, wenn die Grenzwertschöpfung eines Mitarbeiters in Kombination mit einem anderen höher ist als die des Mitarbeiters allein, d.h. wenn das Ganze
größer ist als die Summe seiner Teile (vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff
2001, S. 324ff). Oder anders ausgedrückt: es ist dann sinnvoll, Teamproduktion einzusetzen, wenn
“[…]several inputs to a production process are utilized by more than one
individual and the product is different from the sum of the outputs from
inputs separately used by each individual” (Itoh 1991, S. 612).

Diese Synergie-Effekte sowie kürzere Informations- und einfachere Kommunikationswege reduzieren den Koordinationsaufwand und damit die Transaktionskosten. Effizienzgewinne können zudem durch den Erwerb fachübergreifender Qualifikationen im Sinne von verbesserter Kommunikations-, Kooperations-, Problem- und Konfliktlösefähigkeit erzielt werden. Der die Gruppenarbeit begleitende Wissenstransfer ist insbesondere dann nützlich, wenn die einzelnen über eigenständige Informationsmengen verfügen und diese relevant
für andere Mitarbeiter sind. Überschneiden sich die Informationsmengen bereits sehr weitgehend oder sind diese für die anderen Mitarbeiter irrelevant, so
generiert Teamarbeit keinen nennenswerten Informationstransfer und ist in
diesem Sinne für das Unternehmen wertlos.
Die Effizienz von Gruppenarbeit ist nur dann gewährleistet, wenn die Mitglieder kooperieren. Allerdings kann es auch für die einzelnen Akteure rational
sein, internes „rent-seeking“ zu betreiben, um ein möglichst großes Stück vom
„Kuchen“ zu erlangen, selbst wenn die Größe des „Kuchens“ darunter leidet.
Damit ist eine Gefahr teamorientierter Arbeitsorganisation angesprochen, die
unter dem Begriff „Trittbrettfahrerproblem“ oder „free-rider“-Problem bekannt
ist. 61

61

Darüber hinaus kann der Einsatz von Gruppenarbeit -neben dem in Kapitel IV.3.2 erläuterten freerider-Problem- eine Reihe weiterer nachteiliger Wirkungen mit sich bringen. Es handelt sich beispielsweise um Ineffizienzen durch zu hohen und fehlgeleiteten Gruppen- und Leistungsdruck oder Frustration und Motivationsverlust einzelner Gruppenmitglieder aufgrund einer gruppeninternen Machtasymmetrie. Ferner können (Transaktions-)Kosten durch eine übersteigerte Identifikation des einzelnen Gruppenmitglieds mit der Gruppe („Wir-Gefühl“) dergestalt entstehen, dass die Kooperation mit
der organisationalen Umwelt empfindlich gestört wird (vgl. u.a. Breisig 1997). Ein weiteres Problem
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IV.3.2 Das free-rider-Problem
Die Gefahr des Trittbrettfahrens (free-rider-Problem) entsteht in moral hazardSituationen bei asymmetrischer Informationsverteilung. Dieses Problem ergibt
sich aus der Situation, in denen nicht der einzelne, sondern das Team kollektiv für das Gruppenergebnis verantwortlich ist und sich das einzelne Gruppenmitglied nicht mehr für das Leistungsergebnis verantwortlich fühlt. Das
folgende Zitat beschreibt das free-rider-Problem für die gesamte Organisation,
ist aber dennoch auf die Ebene einzelner Arbeitsgruppen übertragbar:
„All members of the firm are potentially better off if everyone works hard
and the firm pays high wages. Yet there is always a temptation for any
single person to shirk because his reward will not be much affected as
long as other members continue to work hard. The result is a
noncooperative solution in which effort will be withheld to the degree
allowed by monitoring. This noncooperative solution is privately rational
for each person, but it is not optimal for the firm or for workers as a
group“ (Levine/ Tyson 1990, S. 186).

Alchian und Demsetz (1972) beschreiben ein Szenario einer Teamproduktion
zwischen zwei Akteuren i und j. Deren gemeinsame Produktionsfunktion laute

π (ei , e j ) , wobei ei den Arbeitseinsatz des i und e j den des j bezeichne. Der

Teamoutput π sei beobachtbar und kontrahierbar. Die Arbeitsanstrengun-

(

gen ei , e j

) hingegen seien zwar im Prinzip innerhalb des Teams beobachtbar,

aufgrund prohibitiv hoher Durchsetzungskosten jedoch nicht kontrahierbar.

π (ei , e j ) steige sowohl in ei als auch in e j . Formal gelte für die Teamproduk-

(

)

tion π ei , e j die Nichtseparabilitätsbedingung
(10)

∂ 2π
≠ 0.
π ei π e j

Diese impliziert, dass das einzelne Teammitglied i bzw. j durch eine Erhöhung
des individuellen Arbeitseinsatzes zwar den gesamten Teamoutput erhöhen
kann, eine individuelle Zurechnung der Ertragssteigerung jedoch nicht mög-

kann durch kollektive Leistungszurückhaltung, den sogenannten „ratched-effect“, entstehen. Dieses
Problem tritt dann auf, wenn die Mitglieder einer Arbeitsgruppe ihr Leistungsniveau bewusst unterhalb des von der Organisaton festgelegten Standards ansiedeln. Gründe hierfür können die Befürchtung sein, dass bei einer Erfüllung des gesetzten Standards sukzessive höhere Standards eingeführt
werden oder dass es zu nachteiligen organisatorischen Änderungen im Arbeitsablauf kommen könnte
(vgl. Milgrom/ Roberts 1992).
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lich ist. Die Vorteile, die aus seiner Anstrengung für die Arbeitsaufgabe resultieren, muss es sich mit der Gruppe teilen, während es die Kosten, die mit
seinem höheren Arbeitseinsatz verbunden sind, alleine tragen muss.
Wenn sich die einzelnen Teammitglieder hinter der Gesamtleistung des Teams
verstecken können, werden die individuellen Leistungsanreize tendenziell
schwächer. Es existiert die Gefahr des opportunistischen Missbrauchs, wenn
die individuellen Leistungsbeiträge zum Teamergebnis nicht beobachtbar oder
nicht-kontrahierbar sind. Ausgehend von der Annahme, dass Arbeitsanstrengung mit Kosten verbunden ist, besteht ein Anreiz für den Einzelnen, seine
Leistung auf Kosten der anderen zu reduzieren. Das Handeln des Trittbrettfahrers -die reduzierte Arbeitsanstrengung- wird nur sehr geringe negative
Konsequenzen für ihn selbst haben, sofern das Verhalten aller anderen
Teammitglieder unverändert ist.
Das Trittbrettfahrerproblem lässt sich im Rahmen der nicht-kooperativen
Spieltheorie als einfaches Gefangenendilemma darstellen.62 Sie basiert auf der
zentralen Annahme, dass bindende Vereinbarungen zwischen den Spielern
nicht möglich sind, d.h. es existieren nicht-kontrahierbare Interaktionssituationen. Zu erwartende Interaktionsergebnisse müssen daher allein anhand
bestehender bzw. fehlender Gleichgewichtseigenschaften beurteilt werden (vgl.
Kräkel 1999). Aufgrund des gegenseitigen Monitorings wird angenommen,
dass vollständige Information aller Spieler gegeben ist, d.h. dass die Spieler
über alle relevanten Charakteristika der anderen Spieler vollständig informiert
sind.
Zunächst wird angenommen, dass alle Spieler simultan interagieren, d.h. es
wird ein statisches Spiel betrachtet. Bei den Spielern handelt es sich um zwei
Gruppenkollegen, die vor der Handlungsalternative [si,j ε (k,s)] stehen, entweder den vollen Arbeitseinsatz zu erbringen (d.h. zu kooperieren [ki,j]) oder ihre
individuelle Leistung zurückzuhalten (d.h. zu „shirken“ [si,j]). Die Auszahlungen stellen den Anteil am Teamergebnis für einen Spieler, verringert um das
individuelle Arbeitsleid des Spielers, dar. Es handelt sich um individuelle mo-
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Der Rückgriff auf die nicht-kooperative Spieltheorie empfiehlt sich an dieser Stelle, da Interdependenzen zwischen Einzelakteuren spieltheoretisch vergleichsweise präzise abzubilden sind.
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netäre Werte.63 Die Gefangenendilemmasituation ist folgender Matrix zu entnehmen:
Teammitglied j

Teammitglied i

k

s

k

3/3

1/4

s

4/1

2/2

Die Gleichgewichtslösung des Gefangenendilemmas ist die strikt dominante
Strategie64 si,j: beide Teammitglieder entscheiden sich für s, unabhängig von
der Entscheidung des anderen. Angenommen Teammitglied i wählt die Strategie si, dann wird sich Teammitglied j ebenso für die Strategie sj entscheiden.
Wenn Teammitglied i die Strategie ki präferiert, entscheidet sich Teammitglied
j wiederum für Strategie sj. Spieltheoretisch liegt damit ein eindeutiges NashGleichgewicht65 vor: die Wahl von si,j ist individuell zwingend rational für jeden
Akteur dieses Spiels.
Das Dilemma in dieser Situation besteht darin, dass beide Spieler durch die
Wahl der Strategie (s,s) eine niedrigere Auszahlung erhalten als im Falle der
(kollektiv rationalen) Strategie (k,k), obwohl die Wahl letzterer eine Pareto-Verbesserung darstellen würde. Das bedeutet, dass durch die Teamproduktion
Zusatzvorteile für die Beteiligten erzielbar sind, da das individuelle Ergebnis
bei Kooperation größer ist als bei shirking. Die Differenz [∆:=2(s(k,k)-(s,s))]
kann als Ertrag gesehen werden, der im Rahmen der Teamproduktion möglich
wäre.
Ein analoges Ergebnis würde sich bei der Teamproduktion mit mehr als zwei
Spielern einstellen. Das Trittbrettfahrerproblem würde sich jedoch weiter verschärfen, da sich mit zunehmender Teamgröße der individuelle Vorteil aus
vermehrter Arbeitsanstrengung verringert, während der individuelle Vorteil
aus Leistungszurückhaltung -eingespartes Arbeitsleid- gleich bleibt (vgl. Krä-

63
64

65

Der Wert links vom Komma steht für das individuelle Ergebnis des Zeilenspielers i und der Wert rechts
vom Komma für den des Spaltenspielers j.
Besitzt ein Spieler eine strikt dominante Strategie, dann garantiert ihm die Wahl dieser Strategie stets
eine größere Auszahlung als jede andere mögliche Handlungsalternative, unabhängig von dem Verhalten der anderen Spieler (vgl. Jost 2001).
Ein Nash-Gleichgewicht liegt vor, wenn jeder Akteur bei gegebener Strategie des jeweils anderen Akteurs keinen Anreiz mehr hat, individuell von seiner Strategie abzuweichen.
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kel 1999). Der individuelle Anteil am Teamoutput bei gegebener Arbeitsanstrengung sinkt mit zunehmender Teamgröße. Die Teamproduktionsfunktion
eines Spiels mit n Spielern hat folgende Gestalt:
(11) π (e ) ≡ π (e1 ,..., ei ,..., en )

∂π
mit
> 0,
∂ ei

(i=1,...,n)

∂ 2π
<0
2
∂ ei

wobei e den Vektor der individuellen Arbeitsanstrengung und n die Anzahl der
Teammitglieder bezeichnet. Das Arbeitsleid des Akteurs i in monetären Größen
entspricht ci (ei ) . Bei einer Gleichverteilung des Teamoutputs auf alle Teammitglieder als

Budgetbedingung

würde

sich

das

individuelle

Ergebnis

π (e ) / n − ci (ei ) des i bei der Wahl von k mit zunehmendem n verringern.
Holmstöm (1982) kommt zu dem Ergebnis, dass ein Pareto-effizientes NashGleichgewicht im Widerspruch zur Budgetbedingung steht. Das heißt, dass die
Nash-Gleichgewichtsanstrengung nie Pareto-effizient sein kann, wenn das
Teamergebnis auf alle Teammitglieder ausgeschüttet wird. Es ist üblicherweise
mit ineffizient niedrigen Arbeitsanstrengungen, also einem Trittbrettfahrerproblem in Teams zu rechnen (vgl. Kräkel 1999, 2001). In anderen Worten:
Das Trittbrettfahrer-Problem lässt sich damit begründen, dass ein Teammitglied durch eine Leistungszurückhaltung einen direkten Vorteil in Form eingesparten Arbeitsleids realisiert, während die Opportunitätskosten in Form des
gesunkenen Teamoutputs auf alle Teammitglieder verteilt werden. Leistungszurückhaltung erscheint vor dem Hintergrund dieser Überlegung daher individuell rational (vgl. Kräkel 2001). Deswegen müssen zur Eingrenzung des freerider-Problems ergänzende Maßnahmen initiiert werden, die Gegenstand des
folgenden Kapitels sein sollen.

IV.3.3 Maßnahmen zur Begrenzung des free-rider-Verhaltens
Da die Informationsasymmetrien weniger die horizontale als die vertikale
Ebene betreffen, wäre es für die unmittelbar betroffenen Teamkollegen, für die
eine Leistungsanstrengung oder -zurückhaltung der Kollegen besser beobachtbar ist, möglich, Maßnahmen gegen Trittbrettfahrerverhalten zu ergreifen.
Insofern könnte die bessere gegenseitige Beobachtbarkeit und Sanktionierung
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von Trittbrettfahrerverhalten in Gruppen sogar eine Möglichkeit zur Begrenzung von moral hazard-Problemen darstellen. Jedoch hängt die Initiative des
Einzelnen wesentlich vom Ausmaß seiner Betroffenheit und den erwarteten
Konsequenzen eines Aufbegehrens ab. Häufig ist es einfacher nicht zu reagieren, als eine Konfrontation mit dem Trittbrettfahrer zu suchen. Insofern müssen andere Mechanismen zur Bekämpfung geschaffen werden.

IV.3.3.1

Gruppengröße

Einer der wichtigsten Einflussfaktoren für das Ausmaß des Trittbrettfahrerproblems ist -wie bereits oben formal dargestellt- die Gruppengröße, deren
Reduzierung wiederum eine Möglichkeit zur Vermeidung von free-rider-Verhalten darstellt. Sie ist maßgeblich dafür, inwiefern sich der einzelne hinter
der Gruppenleistung „verstecken“ kann.
In kleineren Gruppen ist die bessere gegenseitige Beobachtbarkeit und Kontrolle der Gruppenmitglieder wesentlich einfacher und somit die Einschätzung
der Leistung anderer transparenter. Zudem ist die Identifizierung der Drückeberger in großen Gruppen meist zu aufwändig. Außerdem gibt es in kleineren
Gruppen stärkere Anreize, Drückeberger zu bestrafen, denn die Drückebergerei eines Teammitglieds ist für den Einzelnen mit gewichtigeren Folgen verbunden als in großen Teams. Das Trittbrettfahrerproblem ist folglich in großen
Teams schwieriger zu lösen als in kleinen (vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff
2001).66 Häufig ist die Größe einer Arbeitsgruppe jedoch eine endogene Größe
der Arbeitsorganisation, so dass diese Stellschraube zur Vermeidung von
Trittbrettfahren vielfach nicht zur Verfügung steht.

IV.3.3.2

Gruppendruck

Kandel und Lazear (1992) diskutieren die Möglichkeit der gegenseitigen Disziplinierung durch wechselseitige Kontrolle in Verbindung mit Gruppendruck.
In ihrem Modell wird die Nutzenfunktion um eine Gruppendruckfunktion, d.h.
ein in Geldwerten gemessener Disnutzen eines Teammitglieds infolge von

66

Kräkel (1999, S. 215) stellt ein formales Modell zum Effekt der Gruppengröße auf das Trittbrettfahrerverhalten dar. Er zeigt, dass mit steigender Teamgröße die individuelle Nutzeneinbuße durch Leis-
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Gruppendruck, ergänzt und ein Intensitätsparameter γ eingeführt, der die
Intensität des empfundenen Gruppendrucks wiedergibt. Für γ = (n − 1) / n wird
die Pareto-effiziente Anstrengung im Gleichgewicht erreicht.
Im Allgemeinen sind Maßnahmen, die die Teamkohäsion stärken, eine wirksame Maßnahme gegen individuelle Leistungszurückhaltung. Unter bestimmten Bedingungen kann eine horizontale Kontrolle dem free-rider-Problem entgegenwirken (vgl. Kandel/ Lazear 1992, Lazear 1995).
„More generally, any work practice that establishes a „high effort norm“
and an expectation among employees that everyone will work up to that
norm can overcome free-rider problems“ (MacLeod 1988, S. 9).

Die Lösung über Gruppendruck ist jedoch nicht frei von Kritik. Beispielsweise
existiert die Gefahr ineffizient hoher Anstrengungen aufgrund zu hohen Gruppendrucks. Zudem werden die Kontrollkosten, die bei Gruppendruck entstehen, in diesem Modell nicht in Rechnung gestellt. Barua, Lee und Whinston
(1995) weisen darauf hin, dass Gruppendruck Konsequenzen für das Innovationsverhalten der Mitarbeiter hat. Die Gefahr übertriebenen Konformismus
zwischen den Teammitgliedern kann dazu führen, dass innovative Ideen nicht
weiter verfolgt werden, wenn sie den geltenden Gruppennormen nicht entsprechen.

IV.3.3.3

Anreizentlohnung

Nach Holmstöm (1982) liegt die Lösung des Kooperationsproblems in einem
modifizierten Entlohnungsschema: In seinem Modell wird der Teamoutput nur
dann auf alle Teammitglieder aufgeteilt, wenn der Pareto-effiziente Teamoutput realisiert wird. Wenn dieser nicht erreicht wird, gehört der Teamoutput
der Unternehmensleitung und die Teammitglieder gehen leer aus. Unter dieser
Bedingung wählen die Teammitglieder die Nash-Gleichgewichts-Anstrengung.
Von McAfee/ McMillan (1991) wird die Holmström-Lösung als zu drastische
Sanktionsmaßnahme kritisiert. Sie zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen (u.a. Risikoneutralität der Teammitglieder) ein Gruppenanreizschema optimal ist, bei dem die Entlohnung eines Teammitglieds linear vom

tungszurückhaltung sinkt. Insgesamt kommt es in großen Teams zu entsprechend größerer Leistungszurückhaltung als in kleineren Teams.
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Teamoutput abhängt. Aoki (1994) kritisiert beide vorgeschlagenen Lösungen
als unrealistisch und schlägt ein Vertragsnetzwerk vor, in das außer den
Teammitgliedern noch der Teamchef, die Investoren des Unternehmens sowie
ein unabhängiger Überwacher eingebunden sind (vgl. Kräkel 1999).
Itoh (1991) stellt zunächst die Frage, in welchen Situationen Gruppenarbeit
effizient ist67, und leitet daraus Empfehlungen für die Gestaltung eines effizienten Entlohnungskontrakts ab. Bevorzugt der Prinzipal Aufgabenspezialisierung eines Agenten, d.h. wird nur er (s)eine Aufgabe ausführen, dann hat
er keinen Anreiz und auch keine Gelegenheit, anderen Agenten zu helfen.
Falls eine nicht-spezialisierte Aufgabenstruktur, d.h. Gruppenarbeit, zugrunde
liegt, sollten die Agenten motiviert sein, einander zu helfen. Während im ersten Fall die Entlohnung vom Arbeitsergebnis des Einzelnen abhängig gemacht
werden kann, muss im zweiten Fall der Prinzipal den Entlohnungskontrakt
des Agenten auch abhängig vom Arbeitsergebnis anderer Agenten (der Gruppenkollegen) machen. Das erhöht den Anreiz der Gruppenmitglieder, sich gegenseitig zu kontrollieren.
„Group-based gain sharing gives workers incentives to maintain norms of
high effort, to monitor each other, and to sanction workers who are
shirking. More positively, group-based pay also gives workers incentives
to cooperate, and not to try to advance at the expense of their colleagues“
(Levine/ Tyson 1990, S. 209).
Interaktionsterme
 Gruppenarbeit

* Gewinnbeteiligung68
* Kapitalbeteiligung

Inwiefern der Anreizmechanismus gegenseitiger Kontrolle in Gruppen tatsächlich funktionstüchtig ist, stellt Itoh (1993) in Frage:
„Several researchers argue informally that teamwork and group-based
pay help modify the goals of self-interested workers via mutual
monitoring and sanctioning so that better cooperative outcome results.
This assertion must be examined more carefully: It is unclear whether

67
68

Ausgehend von moral hazard-Problemen in multi-agent-Situationen stellt Teamarbeit die geeignete
Aufgabenstruktur dar.
„Firm-wide profit sharing is another form of group-based incentive pay“ (Ichniowski/ Shaw 2003,
S. 159). Entlohnung, die auf dem Gruppenergebnis basiert, ist empirisch nicht mit den zur Verfügung
stehenden Daten zu erfassen. Als Proxy wird die Existenz eines gewinnabhängigen Entlohnungskontrakts verwendet (vgl. Kapitel V.1.6.3).
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group behavior of workers is beneficial to the employer, taking into
account the reduced competition through the loss of relative performance
evaluation and tournament-type incentives” (Itoh 1993, S. 411).

Darüber hinaus unterliegt der Anreizmechanismus

der erfolgsabhängigen

Entlohnung einer Reihe von Bedingungen (vgl. Kapitel III.3.3.2). Unter anderem ist insbesondere der Risikoaversion der beteiligten Akteure und des möglichen Widerspruchs zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation
Rechnung zu tragen. Der Erfolg des Anreizinstruments hängt wesentlich von
der konkreten Ausgestaltung ab, die Risikokosten und Anreizsetzung abwägt
und den jeweiligen Kontext berücksichtigt. Im Kontext von Gruppenarbeit erscheint dieses Anreizinstrument, aufgrund seiner Erzeugung von Gruppendruck, zur Vermeidung von Trittbrettfahrerverhalten vielversprechend.69
Neben expliziten monetären Anreizen in Form von Gewinnbeteiligungsmodellen können auch implizite Belohnungen eingesetzt werden. Das bedeutet,
dass nicht nur ein Teil des Lohns an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt
ist, sondern dass die Höhe der Entlohnung an die Gesamtprofitabilität des
Unternehmens gebunden ist. Beschäftigten, die in ertragsstarken Unternehmen arbeiten, werden in erfolgreichen Geschäftsjahren größere Gehaltsverbesserungen gewährt als in weniger erfolgreichen (vgl. Backes-Gellner/ Lazear/ Wolff 2001). Im Prinzip ist mit impliziter Belohnung das Reziprozitätsprinzip zur Sicherung von Commitment angesprochen. Die Bereitschaft
des Unternehmens, den Gewinn mit der Belegschaft zu teilen, signalisiert den
Beschäftigten, dass die Verantwortlichen um den Beitrag der Belegschaft zur
Erreichung des Ergebnisses und deren Verantwortung wissen. Die Tatsache
des „gain-sharing“ erhöht wiederum die Selbstverpflichtung der Mitarbeiter,
shirking zu unterlassen. Insofern kann Effizienzentlohnung, analog zu direkter erfolgsabhängiger Entlohnung, zur Lösung des free-rider-Problems beitragen und daher ein Komplement zur Gruppenarbeit darstellen.

69

Mögliche effizienzmindernde Folgen von (zu hohem) Gruppendruck s. Kapitel IV.3.3.2.
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Interaktionsterm
 Gruppenarbeit

IV.3.3.4

* Effizienzentlohnung

Dauerhafte Interaktionen

Mit Ausnahme von „task forces“ ist die Arbeit in Gruppen und damit die Interaktion von Teammitgliedern i.d.R. zeitlich nicht begrenzt. Das bedeutet, dass
ein nicht-kooperierendes Teammitglied, das gezielt Leistung zurückhält, über
den Entzug der eigenen Kooperation in den Folgeperioden sanktioniert werden
kann. Formal lässt sich die dauerhafte Zusammenarbeit über ein nicht-kooperatives Spiel modellieren. Für ein Mitglied der Gruppe besteht die Möglichkeit,
bei der Wahl von „shirking“ durch das andere Gruppenmitglied mit Sanktionen in Form von verweigerter Kooperation in den nachfolgenden Spielen zu
reagieren. Durch die gegenseitige glaubhafte Androhung solcher Sanktionen
ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, dass zwischen den beiden
Spielern Kooperation zustande kommt. Die erste wichtige Bedingung ist dabei,
dass der Zeitpunkt des letzten Aufeinandertreffens beiden Akteuren nicht bekannt ist, d.h. ein offener Zeithorizont existiert, wodurch nach jeder Wiederholung jeweils eine positive Wahrscheinlichkeit dafür besteht, auch in der Folgeperiode wieder im Rahmen der Teamproduktion aufeinander zutreffen
(„Folk-Theorem“). In diesem Fall wiegt der Nachteil des Kooperationsentzugs in
den Folgeperioden so schwer, dass kein Teammitglied von einem kooperativen
Verhalten abzuweichen wagt. Denkbar wäre in der Praxis auch eine dauerhafte soziale Ächtung von Trittbrettfahrern in Teams oder sogar der Ausschluss der betreffenden Mitglieder der Truppe (vgl. Kräkel 1999).
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„To the extent that participation relies upon work group cooperation and
employees monitoring one another, long-term employment relations are
essential. The longer an employee expects to be in a work group, the
more effective are group-based rewards and sanctions as motivators”
(Levine/Tyson 1990, S. 210).70

Die zweite Bedingung ist ein hinreichend großer Diskontparameter, so dass
zukünftige Kooperationserträge mit nicht unerheblichem Gewicht in das Kalkül der beiden Akteure eingehen. Das bedeutet, dass ein Brechen der impliziten Kooperationsvereinbarung dem betreffenden Teammitglied keinen zu hohen einmaligen Vorteil bescheren darf (vgl. Kräkel 2001). Drittens, wird die
Wahl einer bedingt kooperativen Superspielstrategie, z.B. eine Trigger-Strategie, unterstellt. Ein Akteur wählt solange „k“, wie auch der andere „k“ wählt.
Wählt der andere Akteur einmal „s“, so wird der betrachtete Akteur mit massiver Vergeltung reagieren, indem er fortan nur noch „s“ wählt. Bei dauerhafter
Interaktion kann eine freiwillige Kooperation der Teammitglieder als Gleichgewichtslösung erreicht werden.
Interaktionsterme
 Gruppenarbeit
 Gruppenarbeit * Fluktuation

* Fluktuation
* Gewinnbeteiligung
* Kapitalbeteiligung

In diesem Kapitel wurde nach der Darstellung möglicher Effizienzwirkungen,
die von einer Arbeitsorganisation in Gruppen ausgehen, das dabei potenziell
auftretende moral hazard-Problem, das des Trittbrettfahrens, thematisiert. Im
Anschluss daran wurden Maßnahmen zur Begrenzung des free-rider-Problems
erörtert. Inwiefern sich tatsächlich Produktivitätsvorteile aus den theoretisch
abgeleiteten Komplementärmaßnahmen ergeben, wird Abschnitt V zeigen. Das
folgende Kapitel wird zunächst einen Überblick über die in Abschnitt IV formulierten Hypothesen geben.

70

Dazu auch Ichniowski/ Shaw (2003, S. 160): „Long-term interactions among employees that often
develop in team-based work environments can enhance the effectiveness of group-based pay. These
long-term relationships among workers can also lead firms to adopt other practices that permit peers
to evaluate and to monitor co-workers´ performance.“
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IV.4 Zusammenfassung der Hypothesen
In

Abschnitt

IV

wurden

theoretisch

Komplementaritäten

zwischen

arbeitsorganisatorischen und personalpolitischen Maßnahmen („work practices“) abgeleitet, die durch den Einsatz des institutionenökonomischen Instrumentariums ihre personalökonomische Fundierung bekommen. Der Forderung nach Konsistenz im personalpolitischen Kontext wird durch geeignete
Koordinations- und Motivationsmechanismen Rechnung getragen. Die in Abschnitt IV formulierten Hypothesen beziehen sich auf die Investition in Humankapital (Weiterbildung), die Dezentralisierung von Entscheidungen und
Verantwortung und einer Arbeitsorganisation in Gruppen, die jeweils durch
den Einsatz komplementärer Maßnahmen die Organisations- und Anreizstruktur optimieren sollen. Tabelle 1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die in Abschnitt IV entwickelten komplementären work practices.
Tabelle 1 ist in die drei Teilbereiche Weiterbildung, Dezentralisierungsmaßnahmen und Gruppenarbeit mit den zugehörigen Interaktionstermen, die jeweils die Organisations- und Anreizstruktur optimieren sollen, gegliedert. Im
Rahmen der Organisationsstruktur werden die jeweiligen work practices, die
dem Kooperationsproblem Rechnung tragen, thematisiert. Analog dazu sind
die einzelnen work practices, die das Motivationsproblem betreffen, Gegenstand der Anreizstruktur. Der Aufbau von Tabelle 1 entspricht der in Abschnitt V, Kapitel V.3 dargestellten empirischen Analyse, die folgender Abschnitt behandelt.

86

Organisationsstruktur

Hohes Qualifikationsniveau
Einstellung von Qualifizierten
Mitarbeiterbeteiligung
Mitarbeiterbeteiligung * Qualifikationsniveau
Investitionen in IKT#
Technischer Stand#
Computerausstattung#
Qualifikationsniveau * Investitionen in IKT
Qualifikationsniveau * Technischer Stand
Qualifikationsniveau * Computerausstattung * Qualifikationsniveau * Einstellung von
Qualifizierten * Investitionen in IKT
* Qualifikationsniveau * Einstellung von Qualifizierten * Technischer Stand
* Qualifikationsniveau * Einstellung von Qualifizierten * Computerausstattung
* Effizienzlohn
* Effizienzlohn * Fluktuation
* Betriebliche Altersvorsorge
* Sonderzahlungen
* Betriebliche Altersvorsorge * Fluktuation
* Sonderzahlungen * Fluktuation
* Rückzahlungsklauseln
* Betriebsrat
* Beschäftigungsgarantien
* Fluktuation
* Dezentralisierung * Beschäftigungsgarantien

Anreizstruktur

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Organisationsstruktur

Weiterbildung
Qualifikationsniveau
Einstellung von Qualifizierten
Weiterbildung * Qualifikationsniveau
Weiterbildung * Einstellung von Qualifizierten
Investition in Kommunikation und DV
Technischer Stand der Anlagen
Computerausstattung
Produktinnovationen * Investition in Kommunikation und DV
Produktinnovationen * Technischer Stand der Anlagen
Produktinnovationen * Computerausstattung
Weiterbildung * Investition in Kommunikation und DV
Weiterbildung * Technischer Stand der Anlagen
Weiterbildung * Computerausstattung
Qualifikationsniveau * Investition in Kommunikation und DV
Qualifikationsniveau * Technischer Stand der Anlagen
Qualifikationsniveau * Computerausstattung
Einstellung von Qualifizierten * Investition in Kommunikation und DV
Einstellung von Qualifizierten * Technischer Stand der Anlagen
Einstellung von Qualifizierten * Computerausstattung
Mitarbeiterbeteiligung
Mitarbeiterbeteiligung * Beschäftigungsgarantien
Effizienzlohn
Mitarbeiterbeteiligung * Gruppenarbeit
Beschäftigungsgarantien
Beschäftigungsgarantien * Weiterbildung
Betriebsrat
Betriebsrat * Fluktuation
Betriebsrat * Gruppenarbeit * Mitarbeiterbeteiligung
Gewinnbeteiligung
Kapitalbeteiligung
Effizienzentlohnung
Fluktuation
Fluktuation * Gewinnbeteiligung
Fluktuation * Kapitalbeteiligung

Anreizstruktur

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Anreizstruktur

… Dezentralisierungsmaßnahmen...

# auch mit HK-Variablen: „Qualifikationsniveau“ und „Einstellung von Qualifizierten“ interagiert

...Gruppen
-arbeit...

Interaktionsterme mit …

… Weiterbildung…

Tabelle 1: Übersicht über die Interaktionsterme
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V. Empirische Analyse
Die im letzten Abschnitt formulierten Hypothesen werden nun der empirischen Überprüfung unterzogen. Hierfür wird zunächst in Kapitel V.1 auf die
verwendete Datenbasis eingegangen (Kapitel V.1.1). Kapitel V.1.2 beinhaltet
eine Diskussion der betrieblichen Produktivität als Performancemaß. Die in
dieser Arbeit verwendeten arbeitsorganisatorischen und personalpolitischen
Variablen sind Gegenstand von Kapitel V.1.3. Alternative Methoden der Bündelung von Variablen zur Komplementaritätsmessung und die in dieser Arbeit
verwendete Methode der multplikativen Verknüpfung werden in Kapitel V.1.4
thematisiert. Im Rahmen von Kapitel V.1.5 werden Ergebnisse von der verwandten empirischen Literatur angeführt. In Kapitel V.1.6 erfolgt die Beschreibung der in den empirischen Schätzungen verwendeten Variablen und deren
Operationalisierung. Es folgt eine formale Ableitung und Darstellung der verwendeten Produktionsfunktion als Schätzgleichung in Kapitel V.1.7. Eine erste
empirische Basisschätzung mit Ableitung der geeigneten Schätzmethode und
Methodendiskussion ist Kapitel V.2 zu entnehmen. Die empirischen Ergebnisse sind in Kapitel V.3 dargestellt. Die Gliederung dieses Abschnitts erfolgt
analog der Hypothesengenerierung in Abschnitt IV. Abschließend werden die
empirischen Ergebnisse in Abschnitt V.4 zusammengefasst.

V.1

Daten, Variablen, Methoden und empirische Evidenz

V.1.1

Die Daten des IAB-Betriebspanels

Die empirische Analyse erfolgt mit den Daten des IAB-Betriebspanels (vgl. als
Überblick Bellmann 1997, 2002). Hierbei handelt es sich um eine jährliche
Wiederholungsbefragung, die seit 1993 für die alten und seit 1996 für die
neuen Bundesländer durchgeführt wird. Grundlage des IAB-Betriebspanels ist
die über die Betriebsnummer zum 30.06. eines Jahres aggregierte Beschäftigtenstatistik. Grundgesamtheit sind somit alle Betriebe mit mindestens einem
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.71 Der Datensatz umfasst Betriebe

71

Grundsätzlich ausgeschlossen sind daher Betriebe ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigte,
also vor allem Ein-Personen-Betriebe, Scheinselbständige, Betriebe allein mit Beschäftigten selbstän-
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aller Betriebsgrößen und Wirtschaftsektoren. Insofern ist es -anders als in
verschiedenen vergleichbaren Studien72- möglich, repräsentative Aussagen
über die Gesamtheit der Betriebe zu machen.
Die Stichprobe wird aus der Betriebsdatei der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit nach dem Prinzip der optimalen Schichtung als Zufallsstichprobe gezogen. Das daraus resultierende Sample entspricht näherungsweise einer beschäftigungsproportional gezogenen Stichprobe. Die dafür
herangezogenen Schichtungsvariablen sind die Betriebsgrößenklassen einerseits und die Wirtschaftszweige andererseits. Erhebungseinheit ist der Betrieb,
nicht das Unternehmen als wirtschaftlich-rechtliches Aggregat. Der „Betrieb“
wird im Sinne der amtlichen Statistik als örtliche Einheit verstanden, in der
die Tätigkeiten eines Unternehmens, d.h. die Produktion von Gütern oder
Dienstleistungen, tatsächlich durchgeführt werden. Der „Betrieb“, nicht das
Unternehmen, ist für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit die adäquate
Erhebungseinheit, da personalpolitische und arbeitsorganisatorische Maßnahmen in den verschiedenen Betrieben eines Unternehmens unterschiedlich
verwirklicht werden. Das bedeutet, dass ein Betrieb oder einige Betriebe eines
Unternehmens diese Maßnahmen eingeführt haben und andere nicht. Würde
das Unternehmen als Erhebungseinheit befragt, wäre die Gefahr von verzerrten Ergebnissen wahrscheinlich. Die Beschäftigungs- oder Personalpolitik sowie deren Bestimmungsfaktoren schlagen sich in entsprechenden betriebswirtschaftlichen Größen oder Personalstrukturen im Betrieb nieder.73

72

73

diger Versicherungsarten (Bergleute, Landwirte, Künstler, Publizisten) oder Dienststellen im öffentlichen Sektor, in denen ausschließlich Beamte beschäftigt sind.
Die Studien unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich der Größe der einbezogenen Einheiten.
Während Capelli/ Neumark (2001) und Black/ Lynch (2000, 2001) private Firmen mit mehr als 20
Mitarbeitern in die Analyse einbeziehen, sind bei Huselid (1995) Firmen mit mehr als 100 Mitarbeiter
Untersuchungsgegenstand. Ein weiteres Kriterium ist die Verwendung von Branchendaten. So existieren Studien über die Stahlindustrie (Ichniowski/ Shaw/ Prennushi 1997), die Automobilindustrie
(MacDuffie 1995 und Kraficik 1988), die Bekleidungsindustrie (Berg/ Appelbaum/ Bailey/ Kalleberg
1996, Bailey 1993, Dunlop/ Weil 1996) und den Sektor Finanz- und Kreditinstitute (Delery/ Doty
1996). Branchenanalysen reduzieren zwar die Gefahr des „Bias“ durch unbeobachtete Heterogenität,
die Befunde sind jedoch nicht generalisierbar (vgl. Black/ Lynch 2001). Die Gefahr des „omitted variable bias“ wird durch eine Fülle an verfügbaren Kontrollvariablen gemildert (vgl. Hardes 1999).
Erhebungseinheiten variieren in empirischen Studien von dem Unternehmen als Ganzes bis hin zu
einer einzigen Fertigungslinie.
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“Examining human resource management practices at the firm or
business line level may miss the degree of heterogeneity in practices
within multiple establishment firms. Therefore, we believe that the
preferable level of analysis for the issues we wish to examine is the
establishment level” (Black/ Lynch 2001, S. 435).

Gleichzeitig sind die für die Analyse notwendigen betrieblichen Kennzahlen wie
Umsatz, Arbeitszeiten, Lohn- und Gehaltssumme u.v.m. für die Befragten unmittelbar verfügbar.
Der Fragebogen des IAB-Betriebspanels umfasst jährlich etwa 80 Fragen. Neben betriebswirtschaftlichen Kennziffern (Geschäftsvolumen, Ertragslage, Investitionen) werden detaillierte Angaben zum Personalbestand, zu Personalbewegungen und zur Personalpolitik erhoben. Darüber hinaus werden Fragen
unter anderem zur Beschäftigungsentwicklung, Geschäftspolitik und –entwicklung, Aus- und Weiterbildung, Arbeitszeitstruktur ebenso wie zur technischen Ausstattung gestellt. Zusätzlich zum jährlichen Standard-Fragenprogramm wird eine wechselnde Schwerpunktbildung in verschiedenen Wellen
vorgenommen. Die für die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung verwendeten Schwerpunktthemen der Befragung sind die Module Weiterbildung
(1999, 2000, 2001) und organisatorische Änderungen (1998, 2000, 2001).
Beim IAB-Betriebspanel handelt es sich um eine Panelbefragung, d.h. es werden zu mehreren Zeitpunkten (jährlich) identische Betriebe befragt. Dadurch
wird es möglich, das Problem von Verzerrungen durch nicht erfassbare Variablen („omitted variable bias“) bzw. unbeobachtete Heterogenität zu reduzieren
(vgl. Kapitel V.2).
Godard/ Delaney (2000) kritisieren, dass die Fallzahlen existierender Studien
häufig viel zu gering sind, um Aussagen treffen zu können. Wie Abbildung 5
zu entnehmen ist, weisen die Fallzahlen des IAB-Betriebspanels eine beträchtliche Höhe auf. Beginnend im Jahr 1993 mit 4.265 westdeutschen Betrieben
wurden seit 1996 die ostdeutschen Länder in die Erhebung aufgenommen. Die
Fallzahl stieg von 8.342 Betrieben im Jahr 1996 bis auf 15.857 im Jahr 2003
an. Aufgrund der hohen Fallzahlen und der Erfassung aller Branchen und
Betriebsgrößen ist davon auszugehen, dass Analysen mit diesem Datensatz
nicht von der von Godard/ Delaney (2000) geäußerten Kritik betroffen sind.
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Abbildung 5: Fallzahlen des IAB-Betriebspanels 1993 bis 2003
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Das IAB-Betriebspanel zeichnet sich durch beachtlich hohe Rücklaufquoten
aus. Bezogen auf die Gesamtstichprobe konnte im Jahr 200374 eine Ausschöpfung von 64,4 Prozent erreicht werden. Hinsichtlich der Ausschöpfungsquoten
unterscheiden sich die persönlich-mündlichen Interviews mit 69,9 Prozent
und die schriftlich-postalischen mit 33,6 Prozent auswertbaren Fällen deutlich.75 Innerhalb dieser beiden Gruppen sind ferner Unterschiede zwischen
den Erstbefragten und wiederholt Befragten festzustellen. Die Ausschöpfung
der

Erstbefragten

ist

bei

den

persönlich-mündlichen

Interviews

mit

48,5 Prozent mehr als 2,5 mal so hoch als bei den schriftlich-postalischen Interviews mit 18,8 Prozent. Die Ausschöpfung der persönlich-mündlichen befragten Wiederholer liegt mit 83,2 Prozent deutlich höher als bei den schriftlich befragten Wiederholern mit 62,7 Prozent. Im Vergleich zu vielen anderen
empirischen Studien (beispielsweise bei Ichniowski 1990: 6 Prozent, Huselid/
Becker 1996: 28 Prozent der Querschnitts- und 20 Prozent der Paneldaten,
Delery/ Doty 1996: 11 Prozent) ist bei Analysen mit den Daten des IAB-

74
75

Die Rücklaufquoten der vorhergehenden Jahre befinden sich in vergleichbarer Höhe.
Wobei die Anzahl der persönlich-mündlichen Interviews der Bruttostichprobe fast sechs mal so hoch
ist wie die der schriftlich-postalischen Interviews.
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Betriebspanels die Gefahr der Selektionsverzerrung (selection bias) von untergeordneter Bedeutung. Gemäß Ichniowski et al. (1996) ist die beste Voraussetzung zur Vermeidung von verzerrten Ergebnissen ein großes Zufallssample mit
hoher Responserate; Kriterien, die das IAB-Betriebspanel bestens erfüllt.

V.1.2

Betriebliche Produktivität als Performancemaß

Die zugrunde liegende Erhebungseinheit und die zur Verfügung stehenden
Daten determinieren das zu verwendende Performancemaß. Im Verarbeitenden
Gewerbe wird als Performanceindikator häufig die anlagenbezogene Maschinenlaufzeit verwendet. Je höher die effektiven Maschinenlaufzeiten im Vergleich zum technischen Potential der Produktionszeiten, umso geringer die
Stillstands- oder Ausfallzeiten und umso höher die betriebliche Produktivität
(vgl. Hardes 1999). Beispielsweise verwenden Ichniowski/ Shaw/ Prennushi
(1997) die Betriebszeit als Performancemaßstab. MacDuffie (1995) und Arthur
(1994) definieren als Performance die Arbeitsproduktivität, indem sie die
Stunden, die zur Herstellung eines Fahrzeugs bzw. einer Tonne Stahl benötigt
werden, addieren.
Um zu verhindern, dass Quantität zu Lasten von Qualität produziert wird,
wird die hergestellte Produktqualität (Outputqualität) häufig als zusätzlicher
Performanceindikator herangezogen. Ichniowski/ Shaw/ Prennushi (1997)
verwenden beispielsweise als Qualitätsmaßstab die “prime yield rates”, d.h.
“% of total production meet standard for designation as a ‘prime’ finished
steel”. MacDuffie (1995) erfasst die Qualität mit der Anzahl der Defekte pro
100 Fahrzeugen und Arthur (1994) mit der Ausschussrate, d.h. Tonnen von
Rohstahl, die eingeschmolzen werden, um eine Tonne des fertigen Produkts zu
produzieren. Boning/ Ichniowski/ Shaw/ (2001) fassen die Qualität- und die
Quantitätsmessung zusammen in dem Maß „yield“, das die “good tons produced“ durch die „tons entered the production process“ dividiert. Ferner sind
u.a. die Zahl der auftretenden Fehler oder Anzahl der Kundenreklamationen,
Absentismusraten und Verspätungen in einem gegebenen Zeitraum v.a. in der
Fertigungsindustrie weitere Qualitätskriterien (vgl. Guest 1997).
Eine Reihe von Autoren verwenden Finanzmarktkennzahlen zur Erfassung der
Performance. Das Autorenteam Huselid und Becker (1995, 1996, 1998), deren

92

Sample aus börsennotierten U.S. Unternehmen besteht, verwenden Finanzkennzahlen von Unternehmen zur Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Zum einen werden die Bruttoerträge in Bezug zum Bruttokapitalbestand der Unternehmen („grate=gross rate of return on assets“) gesetzt und
zum anderen Veränderungen der Unternehmenswerte an Finanzmärkten, also
Renditegrößen aus Sicht der Kapitaleigentümer, herangezogen („Tobin´s q =
firm market value/ book value“). Datengrundlage für die Analyse von Conyon/
Freeman (2002) ist, neben dem „Workplace Employment Relations Survey
(WERS)“, eine Liste börsennotierter Firmen der Londoner Börse. Performancemaßstab sind neben der Wertschöpfung Dividendenzahlungen („stock returns
oder track share prices“). Finanzmarktkennzahlen zur Erfassung der Performance geben jedoch nur eine sehr grobe Einschätzung über die Produktivitätswirkung personalpolitischer Maßnahmen. Die Entwicklung des Aktienkurses hängt beispielsweise von einer Vielzahl von Ereignissen und Entwicklungen ab, so dass sie in nur sehr eingeschränktem Maße auf arbeitsorganisatorische und/ oder personalpolitische Veränderungen zurückzuführen ist.
Neben diesen objektiven Maßkennzahlen gibt es eine Reihe subjektiver Erfassungsmethoden von Performance. Beispielsweise verwenden Fey/ Björkman/
Pavlovskaya (2000) als Performanceindikator die Einschätzung des Managements bezüglich der Performance der Firma mit der Frage „How is our firm´s
overall performance?“.
Die Arbeitsproduktivität mittels Umsatzzahlen zu erfassen, ist eine weitere
verbreitete Vorgehensweise, insbesondere bei der Verwendung von Datensätzen, die auf Arbeitgeberinformationen basieren. Der Vorteil beim Einsatz
von Umsatzgrößen ist die bessere Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen.
Der Umsatz pro Beschäftigten als Performancemaß wird beispielsweise von
Cappelli/ Neumark (2001)76, Black/ Lynch (2000, 2001), Huselid (1995, neben
weiteren Finanzmarktkennzahlen) und Freeman/ Kleiner/ Ostroff (2000) verwendet. Den genannten Untersuchungen ist gemein, dass es sich bei den verwendeten Daten um Arbeitgeberbefragungen handelt. Es liegt folglich nahe, in
der vorliegenden Untersuchung auf Umsatzgrößen zurückzugreifen, da die

76

Ferner messen Cappelli/ Neumark (2001) die Effizienz, indem sie den Umsatz pro Beschäftigten durch
die Arbeitskosten (Lohn- und Gehaltszahlungen) teilen [(log efficiency) = (sales/ labor costs) = inverse
of unit labor costs], um den Nettoeffekt der Einführung innovativer work practices zu erhalten.
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Informationen im IAB-Betriebspanel -als klassische Arbeitgeberbefragungunmittelbar vorliegen.
Das betriebliche Performancemaß und damit auch die zu erklärende Variable
ist also die Produktivität. Produktivität ist die Ergiebigkeit der betrieblichen
Faktorkombination, das Verhältnis der Gütererzeugung (Output) zu der Faktoreinsatzmengen (Input). Produktionsfunktionen geben an, welche Güter und
Dienstleistungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes mit alternativen
Faktoreinsatzmengen jeweils hergestellt werden können und welche Beziehungen die Produktions- und Faktormengen untereinander aufweisen (vgl.
Frick 1995). Produktionsfunktionen beschreiben den funktionalen Zusammenhang zwischen Inputfaktoren und Output:
(12) Y = Y ( X 1 ,..., X i ,..., X n )

wobei Y = Output und X i = Inputfaktoren

Die Produktionsfunktion gibt allein die technisch effizienten Faktorkombinationen wieder (Geigant/ Haslinger et al. 2000).77 Anstatt des Outputs wird aus
Gründen der Vergleichbarkeit heterogener Erzeugnisprogramme vielfach der
Umsatz (statt der Produktionsmenge) herangezogen. Der Umsatz als Maß betrieblicher Produktivität stellt den am Markt erzielten Gegenwert betrieblich
erstellter Sachgüter und Dienstleistungen dar. Allerdings beinhaltet die Produktivitätsermittlung auf Basis des Umsatzes zahlreiche Schwierigkeiten. Zum
einen berücksichtigt sie nicht die Veränderungen des Bestands an fertigen
oder unfertigen Erzeugnissen und kann insbesondere bei Unternehmen mit
marktanonymer Fertigung (Lagerfertigung) zu erheblichen Verzerrungen führen. Zum anderen findet der unterschiedliche Anteil an Vorleistungen (Zukauf
von Rohstoffen, Halbzeugen, Einzelteilen, Baugruppen) am Gesamtleistungsergebnis keine Beachtung. Bei der Produktivitätsanalyse von heterogenen Erzeugnisprogrammen, insbesondere zwischen verschiedenen Unternehmen,
sollte aus Gründen der Vergleichbarkeit die Wertschöpfung herangezogen
werden. Sie ist der von einem Unternehmen in einer Periode geschaffene
Wertezuwachs und damit ein realer Maßstab für die Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens (vgl. Nebl/ Dikow 2002). Die Bruttowertschöpfung ergibt sich

77

Produktionsfunktionen lassen sich danach unterteilen, ob die Inputs stetig teilbar und gegeneinander
substituierbar sind (Cobb-Douglas, CES und Translog) oder nicht (Leontief).
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aus dem Produktionswert abzüglich der Vorleistungen (vgl. Geigant/ Haslinger
et al. 2000).
Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität können einerseits direkt
beim Individuum angesiedelt sein und dessen Leistungsfähigkeit (skill, qualification) und Leistungsbereitschaft (motivation, incentive) sichern und erhöhen.
Andererseits können Potentiale zur Produktivitätssteigerung auch in der Arbeitsorganisation gefunden werden; das „job design“ sollte der vom Transaktionskostenansatz geforderten effizienten Arbeitsteilung, Spezialisierung, dem
möglichst friktionslosen Austausch der erbrachten Leistungen und der Aufgabenstrukturierung entsprechen. Ferner hat das Kapazitätsangebot, d.h. die
Anzahl der Arbeitnehmer und die Gestaltung der Arbeitszeit, einen Einfluss
auf die Arbeitsproduktivität.

V.1.3

Arbeitsorganisatorische und personalpolitische Variablen

Im Fokus der Analyse stehen die drei Teilbereiche des betrieblichen Geschehens, denen in Kapitel IV besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde: betriebliche

Weiterbildungsaktivitäten,

Dezentralisierungsmaßnahmen

und

Gruppenarbeit. Einer Reihe von begleitenden Maßnahmen wurde in den
Hypothesen in Kapitel IV unterstellt, dass diese in einem komplementären
Verhältnis zu diesen drei Hauptvariablen stehen. Zusammengefasst handelt es
sich dabei um folgende Maßnahmen:
•
•
•
•
•
•
•

Gewinn- oder Kapitalbeteiligung
Effizienzentlohnung
Sonderzahlungen
betriebliche Altersvorsorge
Qualifikationsniveau
Einstellung von Qualifizierten
Rückzahlungsvereinbarungen bei Weiterbildung

•
•
•
•
•
•

betriebliche Arbeitnehmervertretung
Beschäftigungsgarantien
Mitarbeiterfluktuation
Investitionen in EDV/ IKT
Technischer Stand der Anlagen
Computerausstattung der Arbeitsplätze

Die Auswahl und Erfassung von innovativen Maßnahmen variiert in den verschiedenen empirischen Studien, so dass Vergleiche bezüglich Komplementaritätseffekten innovativer „work practices“ zumindest sehr schwer, wenn nicht
unmöglich sind. Zunächst konzentrieren sich die Autoren auf unterschiedliche
Sets von Variablen. Neben den in dieser Arbeit genannten gibt es eine Vielzahl
innovativer personalpolitischer und arbeitsorganisatorischer Maßnahmen. Am
häufigsten werden neben Gruppenarbeit, Delegation von Entscheidungs-, Verantwortungs-, Kosten- und Ergebnisverantwortung, Training, Beteiligung, An-
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reizsystemen und Beschäftigungsgarantien auch Job Rotation, industrielle
Beziehungen,

Rekrutierungsverfahren/ Personalselektion,

Stellenbeschrei-

bung, betriebliches Vorschlagswesen, Leistungsbewertung/ Beurteilungsverfahren, Information und Kommunikation, Mitarbeiterbefragungen, Beförderungsregeln, Elemente des TQM (häufig: Just-in-Time-Fertigung), Reengineering, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance und Computerausstattung genannt. Dabei richtet sich die Auswahl der Variablen nach der zu untersuchenden Fragestellung und dem verfügbaren Datenmaterial. Die Vielzahl und
Heterogenität der Maßnahmen zeigt die Schwierigkeit eines Ergebnisvergleichs. Hinzu kommt die Erfassung der Maßnahmen in den unterschiedlichen
Befragungsmodi. Häufig wird lediglich die Existenz innovativer Maßnahmen
erfragt. Nur in sehr wenigen Fällen wird die innerbetriebliche Verbreitung der
betreffenden Maßnahme erhoben, d.h. der Anteil der Beschäftigten, der tatsächlich in eine solche Maßnahme eingebunden ist. Beispielsweise erfassen
Huselid/ Becker (1996) den Anteil der Mitarbeiter in Qualitätszirkeln und in
Gewinnbeteiligungsmodellen, Freeman/ Kleiner/ Ostroff 2000 erfragen ebenso
die Verbreitung, während Boning/ Ichniowski/ Shaw (2001) nur Dummy-Variablen zur Verfügung stehen. Teilweise sind die Angaben auch gemischt, wie
bei Black/ Lynch (2000, 2001) und MacDuffie (1995). Die innerbetriebliche
Verbreitung kann jedoch erheblich zwischen verschiedenen Betrieben variieren. Ichniowski et al. (1996) gehen von einer potentiellen Unterschätzung des
Produktivitätseffekts aus. Wenn ein Produktivitätseffekt von beispielsweise
20% ermittelt wird, aber nur weniger als 100% (meist deutlich weniger, z.B.
20%) der Mitarbeiter an der Maßnahme teilnehmen, dann könnte der Produktivitätseffekt bei Einbindung aller Mitarbeiter deutlich höher liegen. Dieser
Rechnung ist jedoch nur bedingt zuzustimmen. Es ist zu bedenken, dass die
Einführung arbeitsorganisatorischer und personalpolitischer Maßnahmen
meist nicht für alle Unternehmensbereiche gleich effizient ist. Wie groß der
Effekt tatsächlich ist, lässt sich schwer angeben.
Nicht zu vergessen sind -wie bei jeder empirischen Studie- Verzerrungen
durch den Interpretationsspielraum der Befragten. Beispielsweise kann nur
von erfolgreich eingeführten Maßnahmen berichtet werden und gescheiterte
organisatorische Änderungen können verschwiegen werden. Es existieren
auch subjektive Einstellungen darüber, ob eine Maßnahme existiert oder
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nicht. Dabei spielt eine wichtige Rolle, welche Personen und Funktionsträger
innerhalb von Betrieben befragt werden. Mitglieder des Top-Managements haben oftmals weniger Informationen über die tatsächliche Umsetzung organisatorischer und personalpolitischer Innovationen als Führungskräfte auf der
mittleren oder gar unteren Führungsebene (vgl. Ichniowski et al. 1996).
Trotz dieser Gefahren der Fehlerfassung sind Ergebnisse von Befragungen die
einzige Möglichkeit, quantitative Informationen über die Verbreitung und Wirkung innovativer „work practices“ zu erhalten. Bei der Interpretation und dem
Vergleich von Ergebnissen verschiedener Studien muss der jeweiligen Datengrundlage, Operationalisierung und Analysemethode Rechnung getragen werden.

V.1.4

Komplementaritätsmessung mittels multiplikativer Verknüpfung

Die Autoren empirischer Untersuchungen verwenden eine Reihe methodischer
Verfahren, um Synergien der verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen
zu messen. Zu den einfacheren Verfahren zählen beispielsweise Korrelationsanalysen einzelner Maßnahmen (vgl. Hardes 1999). Additive und multiplikative Indizes werden ebenso herangezogen wie Cluster- und Faktorenanalysen.
Es werden darüber hinaus auch Kombinationen der unterschiedlichen Verfahren angewandt (vgl. MacDuffie 1995). In die ökonometrischen Performanceschätzungen werden die so generierten Indices, Faktoren oder Cluster als unabhängige Variablen aufgenommen (vgl. Ichniowski/ Shaw/ Prennushi (1997).
In der empirischen Praxis existiert eine breite Diskussion über das geeignete
Verfahren zur Messung von Komplementaritäten. Die Wahl der Methode wird
im Wesentlichen von den theoretischen Vorüberlegungen und der zugrunde
liegenden Datenstruktur determiniert. Insofern sind die Ergebnisse der verschiedenen Studien nur bedingt vergleichbar.
Beispielsweise verwenden Huselid/ Becker (1996) eine Faktorenanalyse zur
Bündelung der Variablen, mit dem Argument, dass
„factor analysis might be used to validate multiple items measuring the
same type of practice“ (Becker/ Huselid 1998, S. 63).

Dieses Vorgehen ist, aufgrund der von den Autoren angestellten theoretischen
Überlegungen, die auf Annahmen des strategischen Human Resource Mana-
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gements basieren, durchaus gerechtfertigt. Faktorenanalysen dienen der Dimensionsreduktion durch die Identifikation latenter Variablen. Wenn davon
ausgegangen wird, dass die einzelnen, das HRM konstituierenden personalpolitischen Maßnahmen das gleiche Konstrukt messen, ist das faktorenanalytische Vorgehen indiziert (so z.B. wenn der partizipatorische Charakter der Unternehmenskultur herausgestellt und dies mit verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen erreicht werden soll).
Clusteranalysen werden z.B. von Ichniowski/ Shaw/ Prennushi (1997) und
Arthur (1994) verwendet. Die Bündelung erfolgt dergestalt, dass Erhebungseinheiten (Betriebe, Firmen, Arbeitsplätze) mit einem identischen Set von personalpolitischen Maßnahmen identifiziert, und diese jeweils Gruppen von Erhebungseinheiten gegenübergestellt werden, die sich hinsichtlich des Maßnahmesets unterscheiden (vgl. Ichniowski et al. 1996; Becker/ Huselid 1998).
Es wird argumentiert, dass aufgrund der hohen Korrelation der einzelnen HRVariablen Clusteranalysen zur Komplementaritätsmessung geeignet sind. Die
Tatsache, dass Gruppen von Einheiten existieren, die identische Maßnahmen
durchführen, bedeutet jedoch noch nicht, dass es sich bei diesen Maßnahmenbündeln um diejenigen handelt, die tatsächlich die Produktivität positiv
beeinflussen.
Additive Indices, die mit der Zahl der Maßnahmen steigen, sind eine weitere
Möglichkeit der Variablenbündelung. Damit wird die implizite Vermutung „je
mehr, desto besser“ verfolgt, die jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit ist.
Dem Anliegen der Identifikation von Komplementaritäten wird das Vorgehen
multiplikativer Verknüpfung gerecht: während additive Verknüpfungen die
Hypothese
„the whole equals the sum of the parts“

wiedergibt, stellt die multiplikative Interaktion auf die Erfassung von Synergieeffekten ab, also auf den Test der Hypothese
„the whole is more than the sum of the parts“ (Cohen/ Cohen/ West/
Aiken 2003, S. 255).

Mit der Schätzung von multiplikativen Interaktionstermen wird, anders als bei
der additiven Vorgehensweise, ein Zusammenhang der beiden, den Interaktionsterm konstituierenden Variablen, berücksichtigt. Der Koeffizient der In-
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teraktionsvariablen misst den Interaktionseffekt. Mit der Aufnahme von Interaktionstermen in die Schätzungen wird einem weit verbreiteten Vorgehen gefolgt (vgl. u.a. hierzu Cappelli/ Neumark 2001; Black/ Lynch 2000, 2001).
Empirically, we have opted to interact a wide range of practices with each
other to see if there are interaction effects beyond the own effects of
specific HR practices. We believe that this is a less restrictive strategy
than arbitrarily grouping our businesses into three or four types of HR
practices bundles or using factor analysis to generate an index of HR
practices. As Osterman (1994) has shown, in spite of widespread
diffusion in the 1980s of new workplace practices, U.S. companies use a
range of combinations of workplace practices and as a result are not
neatly classified into discrete types. (Black/ Lynch 2001, S. 435-436).

Abbildung 6 verdeutlicht die Zusammensetzung eines Interaktionsterms
zweier Variablen, der wie folgt in die empirische Schätzung einbezogen wird.
Abbildung 6: Interaktion von zwei Variablen
Variable 1
Interaktionsterm:
Variable 1 x Variable 2

betriebliche
Produktivität

Variable 2
Quelle: Eigene Darstellung

V.1.5

Ergebnisse ausgewählter empirischer Literatur

Bevor in Kapitel V.1.6 die Operationalisierung und die Beschreibung der
Variablen erfolgt, soll zunächst ein Überblick über Ergebnisse bereits vorhandender empirischer Studien zur Identifikation von Komplementaritäten gegeben werden. Diese empirischen Studien unterscheiden sich -wie bereits teilweise in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt- hinsichtlich ihrer Datengrundlage, ihrer Definition und Erfassung von „work practices“, ihres Performancemaßes, ihrer methodischen Herangehensweise usw., sodass die Ergebnisse nur sehr eingeschränkt vergleichbar sind. Dennoch soll an dieser Stelle
ein Überblick über verwandte empirische Studien gegeben werden, der die
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vorliegende Arbeit in das Gebiet der Komplempentaritätsforschung einbettet.78
79

Ichniowski/ Shaw/ Prennushi (1997) kommen in ihrer Branchenanalyse
(Intra-Industry-Study) mit den Daten von 36 „steel-finishing-lines“ in 17 Stahl
verarbeitenden Unternehmen der USA zu dem Ergebnis, dass Komplementaritäten existieren. Hierfür wurden von den Autoren vier Cluster (von „innovativen“ zu „traditionellen“ HRM-Systemen80) gebildet und diese als exogene Variable in Produktivitätsschätzungen aufgenommen. Innovative Systeme haben
demnach den größten Effekt sowohl auf die Produktivität (gemessen als Betriebszeit) als auch auf die Qualität.
Mit einem ähnlichen Datensatz der Informationen über den Output von „steel
minimills“ in 19 verschiedenen US-Betrieben enthält, verfolgen Boning/ Ichniowski/ Shaw (2001) u.a. die Frage, ob die gleichzeitige Existenz von leistungsabhängiger Entlohnung und Teams („problem-solving teams“) die Prokuktivität
erhöht (Hypothese 4). Darauf aufbauend wird untersucht, ob dieser gemeinsame Effekt in komplexen Produktionsprozessen größer ist als in einfacher
strukturierten. Die Ergebnisse verschiedener ökonometrischer Schätzmodelle
(die für Selektionsverzerrungen kontrollieren) bestätigen die aufgestellten
Hypothesen. Produktionslinien, deren Mitarbeiter nach einem gruppenbasieren Entlohnungsschema entlohnt werden und gleichzeitig die Möglichkeit haben, in problemlösungsorienten Gruppen mitzuwirken, erwirtschaften in komplexen Produktionsprozessen einen höheren Ertrag81.
In ihrer Analyse stellen Cappelli/ Neumark (2001) die Frage, ob die Einführung von „high performance work practices“82 die Effizienz pro Mitarbeiter erhöht, wobei sich die Effizienz aus dem Umsatz (pro Mitarbeiter) abzüglich der

78

79
80

81
82

Dieses Kapitel wird nicht in die drei Themenbereiche Weiterbildung, Dezentralisierung und Gruppenarbeit aufgeteilt, da sich diese Themen in der empirischen Literatur häufig überlappen und somit nicht
getrennt behandelt werden können.
Ein tabellarischer Überblick ausgewählter empirischer Studien befindet sich im Anhang A.
Die Cluster setzen sich zusammen aus folgenden „work practices“ zusammen: Anreizentlohnung,
Rekrutierung- und Selektionsverfahren, Teamarbeit, Beschäftigungssicherheit, „job rotation“, Weiterbildung, Aktivitäten zu verstärkter Kommunikation und Variablen zu Arbeitsbeziehungen im Betrieb.
Gemessen durch den Quotienten „good tons produced“/“tons entered the producion process“.
„high performance work practices“ umfassen TQM-Programme (die speziell Mitarbeiter-Involvement
enthalten), selbststeuernde, autonome Teamarbeit, Meetings zur Diskussion von arbeitsbezogener
Probleme, „job rotation“, Training für „job rotation“, Training für Teams, fähigkeitsbezogene Entlohnung („pay-for-skill programs“), leistungsbezogene Entlohnung, Benchmarking-Programme und Computernutzung von Managern und Nicht-Managern.
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Arbeitskosten (pro Mitarbeiter) ergibt. Zur Beantwortung der Frage wird ein
Datensatz analysiert, der sich aus der „National Employer Survey - NES“ für
das Jahr 1994 und 1997 und der „Bureau of the Census Longitudal Resarch
Database - LRD“ zusammensetzt. Die Informationen basieren auf privatwirtschaftlichen Betrieben des US-amerikanischen verarbeitenden Gewerbes mit
mehr als 20 Mitarbeitern. Wie bereits in Kapitel V.1.4 erwähnt, verwenden
Cappelli/ Neumark (2001) zur Identifikation von Maßnahmebündeln -anders
als Ichniowski/ Shaw/ Prennushi (1997)- keine Clusteranalyse, sondern Interaktionsterme einzelner Variablen. Es gibt, wenn überhaupt, nur eine sehr
schwache Inzidenz für die Komplementaritätshypothese. Von zehn Interaktionstermen hat lediglich „profit sharing * self-managed teams“ einen signifikant positiven Einfluss auf den Umsatz (pro Mitarbeiter). Die Effizienz (pro
Mitarbeiter) wird zusätzlich durch den Interaktionsterm „pay-for-skill programs * self-managed teams“ erhöht. Die Autoren ziehen den Schluss, dass es
kaum eine Evidenz für die Komplementaritätshypothese gibt.
Ebenso wie Cappelli/ Neumark (2001) verwenden Black/ Lynch (2001) für ihre
empirische Analyse die Daten des „NES“ und der „LRD“, matchen diese zusätzlich noch mit dem „EQW“ („Educational Quality of the Workforce“). Darüber hinaus nutzen die Autoren zur Bündelung von Maßnahmen –wie Cappelli/ Neumark (2001)- Interaktionsterme. In den OLS-, Within- und GMMSchätzungen weist der Interaktionsterm „union * profit sharing for non-managerial employees“ einen signifikant positiven Koeffizienten auf, während dies
für die übrigen drei Koeffizienten der Interaktionsterme83 nicht der Fall ist. Es
kann also auch hier von einer nur schwachen Evidenz für die Komplementaritätshypothese ausgegangen werden.
In einer weiteren Arbeit von Black/ Lynch (2000) stellen die Autorinnen überdies die Frage nach dem Einfluss von „high performance work systems“ auf
die Mitarbeiterentlohnung. Sie kommen –nach der empirischen Analyse mit
den o.g. Datensätzen- zu dem Ergebnis, dass die verschiedenen Maßnahmen
nicht nur für den Betrieb (Umsatz), sondern auch für die Mitarbeiter, in Form
von höherer Entlohnung, vorteilhaft sein können. Jedoch ist auch hier von

83

„union*tqm“, „%meet*profit sharing for non-managerial workers“ und “%meet*tqm”.
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fünf Interaktionstermen nur einer signifikant („union * %meet“), sodass auch
hier die Komplementaritätshypothese nicht eindeutig bestätigt werden kann.
Einen Beitrag zur deutschen Komplementaritätsforschung liefern Wolf/ Zwick
(2002), die mit den Daten des IAB-Betriebspanels der Frage nachgehen, ob es
Komplementaritäten von Maßnahmen gibt, die die Arbeitsorganisation betreffen mit solchen, die der Anreizsetzung dienen. Dabei verwenden die Autoren
ökonometrische Verfahren, die sowohl der unbeobachteten Heterogenität zwischen den Firmen als auch der Endogenität der Maßnahmen Rechnung tragen. Zur Vermeidung von Multikolliniaritätsproblemen bilden die Autoren
mittels Faktoranalyse zunächst die beiden Faktoren „organisatorische Änderungen“ und „Anreize“84, die zur Überprüfung der Komplementaritätshypothese in den Produktivitätsschätzungen85 interagiert werden. Darüber hinaus werden Modelle geschätzt, die neben den einzelnen betreffenden HPW-Variablen deren Interaktionsterme beinhalten. Die Autoren kommen zu dem
Schluss, dass keine Komplementaritäten existieren: von den vier ausgewählten Interaktionstermen der einzelnen HPW-Variablen hat lediglich der Koeffizient eines Interaktionsterms („Verlagerung von Verantwortung * team-work“)
ein signifikant positives Vorzeichen. Die Koeffizienten der übrigen drei sind
sogar signifikant negativ. Der Koeffizient des Interaktionsterms der Faktoren
ist sowohl in den IV-(Produktivitäts-) Schätzungen als auch in den zweistufigen Panelschätzungen insignifikant. Die Komplementaritätshypothese kann diesen Ergebnissen zufolge- nicht bestätigt werden.86

V.1.6

Operationalisierung und Variablenbeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt die Variablen, die in die empirische Analyse einfließen. Zunächst wird die im letzten Kapitel dargestellte endogene Variable, die

84

85
86

Der Faktor „organisatorische Änderungen“ setzt sich zusammen aus den Variablen „Verlagerung von
Verantwortung und Entscheidungen nach unten“, „Einrichtung von Einheiten mit eigener Kosten-/
Ergebnisermittlung“ und „Einführung von Gruppenarbeit/ eigenverantwortlichen Arbeitsgruppen“. Der
Faktor „Anreize“ setzt sich zusammen aus den Variablen „Gewinnbeteiligung“, „Kapitalbeteiligung“,
„Weiterbildung aufgrund neuer Organisationsstrukturen die neue bzw. zusätzliche Qualifikationen erfordern“ und „Weiterbildung als Leistungsanreiz“.
Endogene Variable ist die logarithmierte Wertschöpfung.
Es existieren noch weitere empirische Studien zur Komplementaritätsforschung die hier nicht dargestellt werden. Häufig basieren Studien auf Überlegungen des Human Resource Management, fokussieren auf Unterschiede von bestimmten Kontexten (z.B. Unterschiede von gewerkschaftlich
gebundenen und nicht gewerkschaftlich gebundenen Berieben) oder beziehen sich auf eine sehr
spezielle Produktionsstrategie, sodass Verallgemeinerungen und Vergleiche nicht mehr möglich sind.
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betriebliche Produktivität, kurz spezifiziert. Bevor in Kapitel V.1.6.3 auf die
speziellen „work practice“-Variablen eingegangen wird, wird in Kapitel V.1.6.2
die Operationalisierung der Inputfaktoren der Produktionsfunktion, die Variablen „Arbeit“ und „Kapital“, dargestellt. Sodann folgt in Kapitel V.1.6.4 die
Operationalisierung der Interaktionsterme, um abschließend die in die Schätzungen einbezogenen Kontrollvariablen (V.1.6.5) aufzuführen.

V.1.6.1 Endogene Variable: die betriebliche Wertschöpfung
Im IAB-Betriebspanel wird in jeder Welle die Frage nach der Höhe des Geschäftvolumens des abgelaufenen Geschäfts- oder Haushaltsjahres gestellt.
Für Betriebe mit Umsatz87 wird darüber hinaus der Anteil der Vorleistungen88
und Fremdkosten am Umsatz erfasst. Die Differenz von Umsatz und Vorleistungen gibt die Wertschöpfung des Betriebs an.

V.1.6.2 Inputfaktoren der Produktionsfunktion
Die Produktionsfunktion als funktionaler Zusammenhang zwischen Inputs
und Output wurde in Kapitel V.1.2 beschrieben. In Kapitel V.1.7 werden drei
Typen von Produktionsfunktionen formal dargestellt. An dieser Stelle wird die
Operationalisierung der Inputfaktoren einer Produktionsfunktion (Arbeit und
Kapital) beschrieben. Der Produktionsfaktor Arbeit wird im IAB-Betriebspanel
durch die Anzahl der Beschäftigten eines Betriebes abgebildet. Die Erfassung
des Produktionsfaktors Kapital ist ungleich schwerer: Da Informationen zu
Kapitalgrößen nicht direkt zur Verfügung stehen, müssen diese in approximierter Form in die Analyse einbezogen werden. Als Proxy für Kapital wird die
Investitionssumme verwendet.

87
88

Neben Umsatzgrößen wird die Bilanzsumme (Kreditinstitute), die Beitragssumme (Versicherungen)
oder das Haushaltsvolumen (öffentlicher Dienst) erfasst.
Es handelt sich dabei um alle von anderen Betrieben bzw. Einrichtungen bezogenen Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Handelsware, Lohnarbeiten, fremde Dienstleistungen, Mieten und Pachten, sonstige
Kosten (Werbe- und Vertreterkosten, Reisekosten, Provisionen, Lizenzgebühren, Porto- und Postgebühren, Versicherungsprämien, Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Bankspesen, Beiträge zu Kammern und Berufsverbänden usw.).
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V.1.6.3 „work practice“-Variablen
Im Rahmen der Hypothesenbildung (Abschnitt IV) wurden die drei Teilbereiche
des betrieblichen Geschehens angesprochen, aus denen sich Koordinationsund Motivationsprobleme ergeben können. Die Operationalisierung der Variablen basiert auf folgenden, im Fragebogen des IAB-Betriebspanels, gestellten
Fragen:
Weiterbildung
• Vom Betrieb geförderte Weiterbildungsmaßnahmen im 1. Halbjahr des betreffenden Jahres
(Dummy)

Dezentralisierungsmaßnahmen
• Reorganisation von Abteilungen oder von Funktionsbereichen (Dummy)89* #
• Verlagerung von Verantwortung und Entscheidungen nach unten (Dummy)* #
• Einrichtung von Einheiten mit eigener Kosten-/ Ergebnisermittlung (Dummy)* #

Gruppenarbeit
• Einführung von Gruppenarbeit/ eigenverantwortlichen Arbeitsgruppen (Dummy)*

Ferner waren verschiedene Maßnahmen Gegenstand von Abschnitt IV und Kapitel V.1.3, denen ein komplementäres Verhältnis mit den drei Teilbereichen
unterstellt wird. Folgender Auflistung sind entsprechenden Maßnahmen zu
entnehmen.

89

Die mit * gekennzeichneten Variablen beziehen sich auf organisatorische Änderung, die in den letzten
beiden Jahren (vor dem jeweiligen Befragungszeitpunkt) durchgeführt wurden. Die Variable „Dezentralisierung“ ergibt sich aus der Einführung einer oder mehrerer dieser mit # gekennzeichneten Variablen.
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• Existenz von Gewinn- bzw. Erfolgsbeteiligung oder Kapitalbeteiligung (Dummy) und Anteil der
Beschäftigten, die am Gewinn oder Kapital beteiligt sind
• Effizienzentlohnung (Proxy): Zahlung von Löhnen und Gehältern über Tarif (Dummy) und Prozentsatz der Entlohnung, der im Durchschnitt über dem gültigen Tarif liegt (Anteil; nur Betriebe mit Tarifvertrag und solche, die sich (hinsichtlich der Entlohnung) an einem Branchentarifvertrag orientieren)
• Existenz von Sonderzahlungen (Dummy) und Anteil der Beschäftigten, die Sonderzahlungen
erhalten (Anteil)
• Existenz von betrieblicher Altersvorsorge (Dummy) und Anteil der Beschäftigten, die einen Anspruch darauf erwerben (Anteil)
• Existenz eines Betriebs- oder Personalrats (Dummy)
• Investitionen in EDV, Informations- und Kommunikationstechnik (Dummy)
• Technischer Stand der Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Vergleich zu anderen Betrieben der Branche (Dummy), wobei auf der Skala von 1 bis 5 (1=auf dem neuesten
Stand und 5=völlig veraltet) die Skalenwerte 1 und 2 den Wert 1 der Dummy-Variable und die
Skalenwerte 3 bis 5 den Wert 0 der Dummy-Variablen bilden
• Computerausstattung der Arbeitsplätze (Ausstattung von mindestens der Hälfte der Arbeitsplätze mit Computern; Dummy)
• Qualifikationsniveau zum 30.06. des jeweiligen Befragungsjahres (Anteil der Angestellten/
Beamten für qualifizierte Tätigkeiten zuzüglich der Anzahl von Facharbeiter(n)/innen an allen
Beschäftigen zum 30.06. des jeweiligen Befragungsjahres)
• Personaleinstellung von Qualifizierten (Anteil der im 1. Halbjahr des jeweiligen Befragungsjahres eingestellten Angestellten/ Beamten für qualifizierte Tätigkeiten zuzüglich der Anzahl
von Facharbeiter(n)/innen an allen Personaleinstellungen im 1. Halbjahr des jeweiligen Befragungsjahres)
• Mitarbeiterfluktuation (Personaleinstellungen und Personalabgänge bezogen auf den durchschnittlichen Personalbestands des 1. Halbjahres des jeweiligen Befragungsjahres, Mediansplit
- Dummy)
• Beschäftigungsgarantien (Proxy): Gibt es arbeitgeberseitige Kündigungen im letzten Halbjahr
(Dummy). Wenn ja: Anteil der arbeitgeberseitigen Kündigungen an der Gesamtzahl der ausgeschiedenen Mitarbeiter (Anteil)
• Existenz von Rückzahlungsvereinbarungen (Dummy)

In die empirische Analyse werden sowohl Dummy-Variablen als auch -sofern
vorhanden- Anteilsvariablen einbezogen. Am Beispiel der Existenz von Gewinnbeteiligungsmodellen ist die entsprechende Dummy-Variable folgendermaßen definiert:

1 wenn Gewinnbeteiligung im Betrieb existiert
gewinn = 
0 wenn nicht
Anteilsvariablen beziehen sich auf die jeweiligen Anteile an der Belegschaft
(beispielsweise der Anteil qualifizierter Beschäftigter an allen Beschäftigten).
Eine Ausnahme bildet die Variable „übertarifliche Entlohnung“; diese bezieht
sich auf den Prozentsatz, der über Tarif gezahlt wird.
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V.1.6.4 Interaktionsterme
In Kapitel V.1.4 wurden bereits die Argumente für die methodische Vorgehensweise vorgestellt. Bei den konkreten Interaktionstermen handelt es sich um
die in Abschnitt IV bzw. die in Tabelle 1 vorgestellten interagierten Variablen.
Die multiplikative Verknüpfung erfolgt wie in (13) beschrieben:
(13) I (VAR1× VAR 2)

1 wenn VAR1 = 1 & VAR 2 = 1

0 wenn nicht

Die Interaktionsvariable nimmt also den Wert Eins an, wenn alle den Interaktionsterm konstituierenden Variablen den Wert Eins aufweisen. Falls mindestens eine dieser Variablen den Wert Null aufweist, beträgt der Wert der Interaktionsvariablen für diese Einheit ebenfalls Null.

V.1.6.5 Kontrollvariablen
In jede Produktivitätsschätzung wurden eine Reihe von Kontrollvariablen aufgenommen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie die betriebliche Produktivität maßgeblich mitbestimmen. Durch die Integration der Kontrollvariablen
in die Schätzungen soll der Problematik des „omitted-variable-bias“ (dazu
ausführlicher in Kapitel V.2) Rechnung getragen werden. Es handelt sich dabei um die Branchenzugehörigkeit, eine Dummy-Variable für West- oder Ostdeutschland, die Rechtsform und die Stellung des Betriebs im Unternehmen90.
Nachdem nun auf die Operationalisierung der Variablen eingegangen wurde,
soll im folgenden Kapitel die Schätzgleichung, die den Produktivitätsschätzungen des Kapitels V.3 zugrunde liegt, abgeleitet werden.

V.1.7

Formale Darstellung der Produktionsfunktionen

In Kapitel V.1.2 wurde die betriebliche Produktivität als Performancemaß inhaltlich und in Kapitel V.1.6.1 die Operationalisierung der Produktivitätsvariablen beschrieben. An dieser Stelle werden zunächst drei verschiedene Pro-

90

Die Variable „Stellung des Betriebs“ gibt an, ob es sich bei dem Betrieb um ein unabhängiges,
eigenständiges Unternehmen handelt, um die Zentrale oder Hauptverwaltung eines Unternehmens,
um eine Niederlassung/ Dienststelle/ Filiale eines größeren Unternehmens oder um eine regionale
oder fachliche Mittelinstanz eines verzweigten Unternehmens.
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duktionsfunktionen formal dargestellt und die überlegene Produktionsfunktion herausgearbeitet. Diese wird Grundlage für die empirischen Schätzungen in Kapitel V.2 sein.
Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion (CD) hat folgende Grundform:
(14) Y = A × Lα × K 1−α ,
wobei A = Effizienzparameter, L = Produktionsfaktor Arbeit und K = Produktionsfaktor Kapital. Je höher der Effizienzparameter A , desto produktiver sind
die eingesetzten Faktoren. In seiner Erhöhung äußert sich der technische
Fortschritt. Die partiellen Produktionselastizitäten von Arbeit ( α ) und Kapital (1- α ) (mit 0< α <1) lassen sich ebenso wie die Skalenelastizität [α + (1 − α )]
unmittelbar ablesen.91 Abnehmende Grenzproduktivitäten liegen vor, wenn

[α , (1 − α )] < 1 . Die Substitutionselastizität ( σ ) beträgt 1.
Nach Logarithmieren von (2) und Anpassung an das OLS-Schätzmodell ergibt
sich:
(15) ln W = β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + ε 1 ,
wobei W = Wertschöpfung, L = Beschäftigtenzahl, K = Investitionen und ε =
Störterm92. β i (mit i =1,2,3) bilden die Regressionskoeffizienten ab.
Das Modell wird um die Variablen erweitert, von denen erwartet wird, dass sie
einen Erklärungsbeitrag für die betriebliche Produktivität liefern. Nach der
Einbeziehung dieser Kontrollvariablen ergibt sich somit folgende Schätzfunktion:
(16) ln W = β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 ST + β 5 RF + β 6WO + β 7 BR + ε 2 ,
wobei ST = Stellung des Betriebs, RF = Rechtsform, WO = West- oder Ostdeutschland und BR = Branchendummies.

91

92

Summieren sich die Produktionselastizitäten zu Eins, liegen konstante Skalenerträge („constant returns to scale“) vor. Das bedeutet, dass eine proportionale Variation aller Inputs einer Produktionsfunktion zu derselben proportionalen Variation der Ausbringungsmenge Y führt.
wobei E(εi|X)=0; VAR[εi|X]= σ2; COV[εi,εj|X]=0
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Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist ein Spezialfall der CES-Produktionsfunktion, bei der die restriktive Annahme einer Substitutionselastizität
von eins aufgehoben ist. Die CES-Funktion in ihrer Grundform lautet wie folgt:
(17) ln Y = ln γ − υ / ρ ln [δK − ρ + (1 − δ ) L− ρ ] + ε 3 ,
wobei δ = Distributionsparameter, ρ = Substitutionsparameter, γ = Niveauparameter und υ = Homogenitätsparameter.
Mittels Taylorreihenapproximation ergibt sich folgende Schätzgleichung:
(18) ln W = β 1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 (ln K − ln L ) + ε 4 .
2

Unter Einbeziehung der die Produktivität beeinflussenden Variablen ergibt
sich:

ln W = β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 (ln K − ln L ) + β 5 (ST ) + β 6 (RF ) +
2

(19)

β 7 (WO ) + β 8 (BR ) + ε 5 .

Die Annahme einer konstanten Substitutionselastizität wird bei der TranslogProduktionsfunktion aufgehoben. Die Produktionsfunktion hat folgende unspezifizierte Form:
(20) ln Y = f (ln L, ln K ) .
Für die Koeffizientenschätzungen wird die Funktion mittels einer Taylor-Reihe
approximiert und logarithmiert, so dass folgendes Gleichungssystem entsteht
(vgl. Greene 1993, S. 209):

(

)

(

)

(21) ln W = β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 ln 2 L 2 + β 5 ln 2 K 2 + β 6 (ln L × ln K ) + ε 6 .
Nach Berücksichtigung der interessierenden Variablen, deren Interaktionstermen und den Kontrollvariablen ergibt sich das Schätzmodell:
(22)

(

)

(

)

lnW = β1 + β 2 ln L + β3 ln K + β 4 ln2 L 2 + β5 ln2 K 2 + β 6 (lnL × ln K ) + β 7 ST + β8 RF +

β9WO + β10 BR + ε 7 .
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V.2

Basisschätzung und Modelldiskussion

Die im vorherigen Kapitel formal dargestellten Produktionsfunktionen werden
nun empirisch getestet. Den ökonometrischen Schätzungen liegt ein gepoolter
Datensatz von 1998 bis 2002 zugrunde,93 der alle Branchen umfasst. Aus der
empirischen Analyse wurden Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten, d.h.
Kleinbetriebe ausgeschlossen, da davon auszugehen ist, dass in Kleinbetrieben personalpolitische Innovationen in direkter Absprache mit den betroffenen
Mitarbeitern geregelt werden, ohne Initialisierung oder Etablierung formeller
Maßnahmen.
In Tabelle 2 werden zunächst die Schätzergebnisse einer um Kontrollvariablen
erweiterten Cobb-Douglas-Produktionsfunktion (Gleichung (16), Kapitel V.1.7),
einer erweiterten CES-Funktion (Gleichung (19), Kapitel V.1.7) und einer erweiterten Translog-Produktionsfunktion (Gleichung (22), Kapitel V.1.7) dargestellt.

93

Da nicht alle Variablen in den einzelnen Wellen vorhanden sind, reduziert sich die Fallzahl in den einzelnen Schätzungen in Kapitel V.3.
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Tabelle 2: Basischätzung von Produktionsfunktionen (Pooled Regression Model-PR)
COBBDOUGLAS

CES

TRANSLOG#

log. Arbeit (log. Beschäftigtenzahl)

(1)
0,988***

(2)
1,035***

(3)
0,960***

139,37

137,94

33,39

log. Kapital (log. Investitionssumme)

0,034***

-0,037***

-0,092***

17,83

-9,82

-13,86

-

0,012***

-

(logArbeit-logKapital)2

24,03

log2Arbeit

-

-

0,003

log2Kapital

-

-

0,024***

logArbeit*logKapital

-

-

-0,011***

0,330***

0,324***

0,322***

0,38
25,73
-5,19

West-Ostdeutschland
Konstante

20,71

20,73

20,62

10,563***

10,366***

10,754***

268,53

264,75

149,04

Stellung des Betriebs

ja

ja

ja

Rechtsform

ja

ja

ja

Branchen

ja

ja

ja

Erhebungsjahr
R2
Fallzahl

ja

ja

ja

0,669

0,680

0,682

23.225

23.225

23.225

Koeffizienten, darunter t-Wert, heteroskedastie-robuste Schätzungen; Betriebe mit mind. 10 Beschäftigten;
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
# Basisspezifikation für nachfolgende Schätzungen; deskriptive Statistik der Variablen in Anhang B;
IAB-Betriebspanel: Welle 1998 bis 2002 (gepoolt)

Sowohl der Produktionsfaktor Arbeit als auch Kapital haben einen signifikant
positiven Einfluss auf die betriebliche Wertschöpfung. Die negativen Koeffizienten des Produktionsfaktors Kapital in der CES- und Translog-Spezifikation
scheinen auf den ersten Blick unplausibel. Berechnet man jedoch jeweils die
partiellen Produktionselastizitäten des Kapitals, so nehmen die Koeffizienten
positive Werte an [ ε (U ; K (3) = 0,166; ε (U ; K (4) = 0,083 ]. Ferner ist aus dem positiv signifikanten Koeffizienten der West-Ost-Variablen zu entnehmen, dass
Betriebe, die in den alten Bundesländern angesiedelt sind, gegenüber ihren
ostdeutschen Nachbarn erhebliche Produktivitätsvorteile aufweisen.
Für das weitere Vorgehen bestimmend ist die Frage, welcher Funktionstyp
sich im Vergleich mit den jeweils anderen als überlegen erweist. Dazu wurden
Koeffizienten-F-Tests vorgenommen, bei denen zunächst die CES-Variable getestet wurde [(lnL-lnK)2=0]. Es zeigt sich, dass die CES- der Cobb-DouglasProduktionsfunktion überlegen ist [F(1,23207)=577,52***]. Die Überlegenheit
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der CES- im Vergleich zur Cobb-Douglas-Funktion lässt sich auch dem hochsignifikanten Koeffizienten der CES-Variablen entnehmen. In einem weiteren
Schritt werden die Translog- und die CES-Funktion einander gegenübergestellt, indem die jeweiligen Translog-Koeffizienten auf ihren Einfluss getestet
werden. Die Nullhypothese auf Gleichheit beider Koeffizienten wird abgelehnt,
d.h. die Translog-Funktion ist wiederum der CES-Funktion überlegen
[F(2,23205)=39,22***]. Insofern basieren die folgenden Interaktionsschätzungen auf dem Modell der Translog-Produktionsfunktion94:
(23)

(

)

(

)

ln W = β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 ln 2 L 2 + β 5 ln 2 K 2 + β 6 (ln L × ln K ) +

β 7VAR1 + β8VAR2 + β 9 I (VAR1× VAR2) + β10ST + β11RF + β12WO + β13BR + ε 8 .

Methodische Probleme können sich aufgrund unbeobachteter Heterogenitäten
im „Pooled Regression“-Modell (PR) ergeben, d.h. die Annahme der NichtKorrelation der exogenen Variablen ( x ) mit dem Störterm (ε ) ist verletzt. Die
Verletzung der Annahme E (ε | X ) = 0 bedeutet, dass trotz der Berücksichtung
einer Reihe von Kontrollvariablen nicht alle exogenen Variablen im Modell für
die Erklärung von y berücksichtigt werden können. Dabei handelt es sich
beispielsweise um die Qualität des Managements oder das Vertrauensverhältnis zwischen dem Management und der Belegschaft. Der Breusch-Pagan-LMTest prüft, ob unbeobachtete betriebliche Heterogenität eine Rolle spielt. Er
indiziert für die Basisschätzung der Translog-Spezifikation (Tabelle 2, Spalte 3)
die Existenz betriebsspezifischer Effekte

(χ

2

)

(1) = 4,33 * * . Der Schätzer im

Pooled Regression Model (PR-Schätzer) für β i ist somit nicht erwartungstreu;
das Modell ist fehlspezifiziert.
Da für dieselben Untersuchungseinheiten wiederholte Beobachtungen vorliegen, bietet diese zusätzliche Dimension die Möglichkeit, die unbeobachtete
Heterogenität explizit zu modellieren. Mit Fixed-Effects- und Random-EffectsModellen ist es möglich, betriebsspezifische Effekte zu kontrollieren. FixedEffects-Modelle (FE) basieren auf der Einbeziehung von betriebsspezifischen

94

VAR1 und VAR2 stehen für die „work practice“-Variablen in der jeweiligen Schätzung, beispielsweise
kann VAR1 für Gruppenarbeit und VAR2 für Gewinnbeteiligung stehen. Der Term I(VAR1XVAR2) steht
dann für den deren Interaktionsterm, also (Gruppenarbeit X Gewinnbeteiligung). Während es sich bei
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Konstanten in die Regressionsgleichung (daher auch die Bezeichnung „Least
Square Dummy Variable Model – LSDVM“). Es sind Effekte identifizierbar, die
zwar über die Beobachtungseinheiten, nicht aber über die Zeit variieren. Die
Konstante ist eine fixe Größe, für die keine Verteilung unterstellt wird. Die
Struktur der Modelle in allgemeiner Form hat folgende Gestalt:
(24) y = β 0i + x´it β + ε it

i = 1,...., n .

Angewandt auf die Translog-Produktionsfunktion in (22) ergibt sich:

(

)

(

)

(25) ln W = β 0i + β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 ln 2 L 2 + β 5 ln 2 K 2 + β 6 (ln L × ln K ) + ε 9 .
Werden Differenzen über zwei Zeitpunkte gebildet, „verschwindet“ die unbeobachtete Heterogenität ( β 0i ). Bei dem Fixed-Effects-Schätzer handelt sich um
einen within-Schätzer, d.h. er basiert auf Informationen der Beobachtungseinheiten über die Zeit. Random-Effects-Modelle (RE) kontrollieren ebenso unbeobachtete Heterogenität, allerdings wird der Betriebseffekt

(ε )

nicht als

Dummy, sondern als zufälliger Effekt modelliert; er setzt sich aus den beiden
Komponenten α und u zusammen, daher der Begriff „error-component-model“.
(26) yit = β 0 + x´it β + ε it

wobei ε it = α i + u i .

α kann als zufälliger beobachtungsspezifischer Störterm interpretiert werden,
während es sich bei u um die originäre Störvariable handelt. Die Random-Effects-Modelle werden mit GLS- bzw. FGLS-Schätzern, d.h. dem gewichteten
Durchschnitt aus between- und within-Schätzern, berechnet.
Der Hausman-Test testet, ob dem Random- oder dem Fixed-Effects-Modell der
Vorzug zu geben ist, d.h. ob die betriebsspezifischen Effekte konstant oder
zufällig sind. Wird die Nullhypothese (H0: die Differenzen der geschätzten Koeffizienten sind nicht systematisch) abgelehnt, ist das Fixed-Effects-Modell das
geeignete. Im konkreten Fall (vgl. Schätzergebnisse Tabelle 2, Spalte 3) wird
die Nullhypothese nicht verworfen, dem Fixed-Effects Modell ist also der
Vorzug zu geben

(χ

2

)

(10) = (b−B ) ' [(V _b − V _ B ) ∧ (− 1)] (b−B ) = 503,97*** . Das

den Variablen VAR1 und VAR2 in jeder einzelnen Schätzgleichung um verschiedene Variablen handelt,
bleiben die übrigen Variablen in den Schätzgleichungen identisch.
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Fixed-Effects Modell hat jedoch den Nachteil, dass der Einfluss zeitkonstanter
Kovariaten nicht identifiziert werden kann. Eine Reihe von Variablen in den
einzelnen Schätzgleichungen ist jedoch zeitkonstant, so dass das Fixed-Effects
Modell nicht ohne weiteres eingesetzt werden kann.
Zur Behebung des Problems wird ein zweistufiges Verfahren (vgl. Black/
Lynch 2001; Wolf/ Zwick 2003) verfolgt, bei dem die Parameter der variablen
Inputfaktoren in einem ersten Schritt auf Basis von Paneldaten bestimmt
werden, die Effekte der zeitinvarianten Determinanten jedoch in einer eigenen
Regression auf die fixen Firmeneffekte aus der Panelschätzung ermittelt werden.
„One advantage of this two-step procedure relative to the estimation of
cross section production function is that we can address the issue of
biases in the estimates of the coefficient of capital, labor, and materials
due to correlation with the firm-specific, time-invariant components of
the error term” (Black/ Lynch 2001, S. 439).

Auf der ersten Stufe werden die Produktionsfaktoren und eine Dummy-Variable für das entsprechende Jahr einbezogen
(27)

ln W = β 0i + β1 + β 2 ln L + β 3 ln K + β 4 (ln 2 L 2) + β 5 (ln 2 K 2) + β 6 (ln L × ln K ) +

β 7 JAHR + ε10

wobei es sich bei β 0i um den unbeobachteten zeitunabhängigen fixen Effekt
handelt und bei ε 10 um den idiosynkratischen Teil des Störterms. Der fixe Effekt gibt den durchschnittlichen betriebsspezifischen Unterschied der Produktivität an, der nach Berücksichtigung der Inputfaktoren unerklärt bleibt. Er
gibt an, ob die betriebliche Wertschöpfung im Beobachtungszeitraum c.p. unter oder über derjenigen anderer Betriebe lag und dient als abhängige Variable
für die Schätzung der zweiten Stufe (vgl. auch Wolf/ Zwick 2003). Aus Tabelle
3 sind die Ergebnisse dieser Koeffizientenschätzung zu entnehmen.
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Tabelle 3: Fixed-Effects Schätzung der Translog-Produktionsfunktion
FE (1998-2002)
log. Arbeit (log. Beschäftigtenzahl)

0,529***
4,11

log. Kapital (log. Investitionssumme)

0,009

log2Arbeit

0,014

log2Kapital

0,002*

logArbeit*logKapital

-0,003*

1,32
0,46
1,76
-1,91

Jahr 1998 (=Referenz)
Jahr 1999

-0,008

Jahr 2000

-0,030

Jahr 2001

-0,028

Jahr 2002

0,011

Konstante

12,972***

-0,40
-1,53
-1,45
0,54
46,77

Fallzahl

24.458

Koeffizienten, darunter t-Wert, Betriebe mit mind. 10 Beschäftigten;* p<0.1; ** p<0.5;
*** p<0.01, IAB-Betriebspanel: Welle 1998 bis 2002

In einem zweiten Schritt soll der Vektor der quasi-fixen Variablen diese fixen
Effekte erklären. Gleichung (29) beschreibt diesen zweiten Schritt:
(28) β 0i = β1 + β 2VAR1 + β 3VAR2 + β 4 I (VAR1×VAR2) + β 5 ST + β 6 RF + β 7WO + β8 BR + ε11 .
Die empirischen Ergebnisse des folgenden Kapitels basieren auf Gleichung
(28).

V.3

Empirische Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die in Abschnitt IV aufgestellten Hypothesen
empirisch überprüft. Zunächst wird in V.3.1 die Produktivitätswirkung der
Investition in Humankapital mit komplementären Elementen untersucht. In
Kapitel V.3.2 werden die Interaktionsschätzungen von Dezentralisierungsmaßnahmen und in Kapitel V.3.3 diejenigen von Gruppenarbeit dargestellt.
Die in Tabelle 3 dargestellte Schätzung stellt die erste Stufe des Schätzansatzes dar und produziert den fixen Effekt. In der zweiten Stufe wird auf diesen fixen Effekt regressiert und die Schätzgleichungen werden jeweils um die
interessierenden Variablen, deren Interaktionsterm und weitere Kontrollva-
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riablen erweitert. Aus Platzgründen wird auf eine ausführliche Darstellung der
Schätzergebnisse verzichtet. Stattdessen werden nur die jeweiligen einbezogenen interessierenden Variablen und deren Interaktionsterm dargestellt. Die
folgenden Tabelle 4 bis 39 geben jeweils die Richtung und das Signifikanzniveau der Koeffizienten der Produktivitätsschätzung wieder.

V.3.1

Produktivitätswirkung von Humankapitalinvestitionen

Wie in Kapitel IV.1.1 erläutert, sind Investitionen in das Humankapital der
Mitarbeiter für die Unternehmen ein wichtiges Instrument zur Erhaltung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere in Zeiten sich verschärfender Konkurrenz,
sich rasch ändernder Produktmärkte und zunehmender technologischer Innovationstätigkeit ist die Ausstattung mit Humankapital ein zentraler strategischer Wettbewerbsvorteil. Die Investition in Humankapital findet durch betriebliche Weiterbildungsaktivitäten statt. Diese werden im IAB-Betriebspanel
mittels der Frage „Förderte Ihr Betrieb/ Ihre Dienststelle im 1. Halbjahr (des
jeweiligen Befragungsjahres) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen? erfasst.
Antwortet der Betrieb mit „Ja“, so nimmt die Variable „Weiterbildung“ den
Wert Eins an, ansonsten erhält sie den Wert Null (Variablenbeschreibung
siehe auch Kapitel V.1.6.3).

V.3.1.1 Koordinations- und Motivationserfordernisse
In Kapitel IV.1.2 wurde die Hypothese formuliert, dass sich die Investition in
Humankapital insbesondere dann lohnt, wenn in Mitarbeiter investiert wird,
die bereits mit hohen intellektuellen Fähigkeiten zur Umsetzung der erlernten
Inhalte ausgestattet sind. Es ist davon auszugehen, dass dies in besonderem
Maße auf Mitarbeiter mit höherem Qualifikationsniveau zutrifft. Insofern sollte
die Bildungsinvestition insbesondere dann rentabel sein, wenn die Weiterbildung und ein hohes Qualifikationsniveau und/ oder die Einstellung von qualifizierten Beschäftigten zusammentreffen.
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Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass sowohl Weiterbildung, ein hohes Qualifikationsniveau der Belegschaft95 (Spalte 1) als auch die Einstellung qualifizierter
Arbeitskräfte96 (Spalte 2) signifikant positiv auf die betriebliche Wertschöpfung
wirken.97 In den Schätzungen einschließlich des Interaktionsterms wird deutlich, dass deren Zusammenspiel einen zusätzlichen positiven Effekt auf die
betriebliche Produktivität hat. Insofern ist davon auszugehen, dass Bildungsinvestitionen insbesondere dann rentabel sind, wenn in Mitarbeiter investiert
wird, die aufgrund ihrer Qualifikation das neue Wissen und die neuen Fähigkeiten besser verwerten können.98
Tabelle 4: Weiterbildung, Qualifikationsniveau, Einstellung von Qualifizierten
ohne I

mit I

ohne I

(1)#

mit I

ohne I

(2)

mit I

(3)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Qualifikationsniveau

A

+++

+++

A

/

/

A

+++

+++

/

/

A

+++

++

A

+++

+++

/

+

I

/

+++

I

/

+++

Einstellung von Qualifizierten
Interaktionsterm
Fallzahl

I

14.046

13.416

13.412

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.
#Zur Illustration der folgenden Schätzungen werden die Schätzungen aus Spalte (1) ausführlicher im Anhang C (Tabelle 4a) dargestellt.

Ist dem Koordinationsproblem Rechnung getragen, d.h. haben die Verantwortlichen die Entscheidung getroffen, in welche Mitarbeiter unter welchen Bedingungen investiert werden soll, steht der Betrieb vor der Aufgabe, die Mitarbeiter dazu zu motivieren, die gelernten Bildungsinhalte möglichst optimal im
Arbeitsalltag umzusetzen. Dieser zweite Schritt betrifft das Motivationsproblem, welches durch das „Verantwortlich-Machen“ der Mitarbeiter gemildert

95

96

97

98

Die Variable „Qualifikationsniveau“ bezieht sich auf den Anteil der Angestellten/ Beamten für qualifizierte Tätigkeiten zuzüglich der Anzahl von Facharbeiter(n)/ innen an allen Beschäftigten zum 30.06.
des jeweiligen Befragungsjahres.
Die Variable „Einstellung von Qualifizierten“ bezieht sich auf den Anteil der im 1. Halbjahr des jeweiligen Befragungsjahres eingestellten Angestellten/ Beamten für qualifizierte Tätigkeiten zuzüglich der
Anzahl von Facharbeiter(n)/innen an allen Personaleinstellungen im 1. Halbjahr des jeweiligen Befragungsjahres.
An dieser Stelle wird nochmals hervorgehoben, dass die endogene Variable der nicht durch die Produktionsfaktoren erklärte Teil der Produktivität ist. Insofern beziehen sich die Koeffizientenwerte auf den
unerklärten Teil der Produktivität. Jedoch kann die Interpretation der Schätzergebnisse analog zu derjenigen der originären, einstufigen Produktivitätsschätzung erfolgen.
Die Fallzahlen der einzelnen Schätzungen variieren aus zwei Gründen: Erstens haben die einzelnen
Variablen eine unterschiedliche Anzahl von fehlenden Werten. Zweitens ist nicht jede Variable in jeder
Panelwelle vorhanden, d.h. bestimmte Fragen werden im zwei- oder mehrjährigem Abstand gestellt
oder sind generell nur in einer Welle vorhanden.
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oder beseitigt werden kann. Die Kopplung der Höhe des Arbeitseinkommens
an den Gewinn oder das Kapital des Betriebs kann ein geeignetes Instrument
zur Lösung des Motivationsproblems darstellen (vgl. Kapitel IV.1.2).
Wie in Kapitel III.3.3.2 bereits erläutert, ist davon auszugehen, dass insbesondere Mitarbeiter, die eine höhere Position in der Hierarchie innehaben und
damit Verantwortung besitzen und Entscheidungsbefugnis tragen, stärker
Einfluss auf das Unternehmensergebnis nehmen können. In Ermangelung
umfassender Informationen über die Beteiligung am Gewinn und/ oder Kapital der Mitarbeiter unterschiedlicher hierarchischer Positionen wird zur Überprüfung dieser Hypothese das Qualifikationsniveau der Beschäftigten herangezogen. Es soll also unterstellt werden, dass besser qualifizierte Mitarbeiter
eine höhere Position innehaben als niedrig qualifizierte Mitarbeiter und daher
eher in der Lage sein werden, durch eigenes Handeln Einfluss auf das Betriebsergebnis zu nehmen. Dazu sind auch eher diejenigen Mitarbeiter fähig,
denen verstärkt Informationen über betriebliche Abläufe und die zu erreichenden Ziele vermittelt werden. Weiterbildung und Qualifikationsniveau sind also
nach dem Matthäus-Prinzip („Denn wer hat, dem wird gegeben“) eng verbunden.
Die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg wird im IABBetriebspanel erfasst, indem einerseits die Frage gestellt wird, ob es in dem
Befragungsbetrieb zusätzliche finanzielle Anreize für die Beschäftigten in Form
einer Kapitalbeteiligung am Unternehmen oder in Form einer Gewinn- bzw.
Erfolgsbeteiligung gibt.99 Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, soll von dem
Befragten der Anteil der Beschäftigten (in %) angegeben werden, der in den
Genuss der jeweiligen Leistung kommt.
Die Ergebnisse der Produktivitätsschätzungen sind den Tabelle 5 bis 7 zu entnehmen. Tabelle 5 zeigt, dass sowohl Weiterbildung als auch eine Entlohnung
in Abhängigkeit vom Gewinn des Unternehmens die Produktivität positiv beeinflussen (sowohl die Existenz von als auch der Anteil der Belegschaft in Gewinnbeteiligungssystemen, Spalten 1 und 2). Allerdings verliert die DummyVariable „Gewinnbeteiligung“ in den jeweiligen Interaktionsschätzungen ihre

99

In der Welle 2000 und 2001 wurde separat nach „Kapitalbeteiligung“ einerseits und nach „Gewinnund Erfolgsbeteiligung“ andererseits gefragt. Im Jahr 1998 erfolgte die Abfrage in einem Item.
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Signifikanz (Spalte 1 und 3). Jedoch haben sowohl der Koeffizient des Interaktionsterms dieser Schätzung als auch derjenige der Schätzung mit dem Anteil
der „Gewinnbeteiligten“ (Spalte 2) einen signifikant positiven Produktivitätseffekt. Die Aufnahme der Variablen „Qualifikationsniveau“ in die Schätzung
(Spalte 3 und 4) führt zu einem insignifikanten Interaktionsterm in der Spezifikation mit der Variablen „Anteil der Belegschaft in Gewinnbeteiligungsmodellen“ (Spalte 4).
Tabelle 5: Weiterbildung, Gewinnbeteiligung, Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Gewinnbeteilig.

D

+++

ns

A

+++

+

D

+++

ns

A

+++

++

/

/

/

/

A

+++

+++

A

+++

+++

/

+

/

+

I

/

++

I

/

ns

Qualifikationsniveau
Interaktionsterm
Fallzahl

I

10.706

I

10.684

10.701

10.679

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Die Existenz einer Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer und der Anteil der in
solche Modelle eingebundenen Beschäftigten haben einen positiven Einfluss
auf die betriebliche Wertschöpfung (Tabelle 6, Spalten 1 und 2). Während der
Koeffizient des Interaktionsterms in der Schätzung mit der Dummy-Variablen
„Kapitalbeteiligung“ (Spalte 1) signifikant positiv ist, ist derjenige der Variablen
„Anteil von Kapitalbeteiligung“ (Spalte 2) statistisch nicht abgesichert. Das
Zusammenspiel von Weiterbildung und der Existenz eines Kapitalbeteiligungsmodells fördert zusätzlich die Produktivität, während der Anteil der Belegschaft in solchen Modellen in Verbindung mit Weiterbildungsaktivitäten
keinen Einfluss zu haben scheint. Die Integration des Qualifikationsniveaus in
die Schätzung (Spalten 3 und 4) ändert dieses Ergebnis nicht.
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Tabelle 6: Weiterbildung, Kapitalbeteiligung, Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Kapitalbeteilig.

D

+++

ns

A

+++

ns

D

+++

ns

A

+++

ns

/

/

/

/

A

+++

+++

A

+++

+++

/

+++

/

ns

I

/

+++

I

/

ns

Qualifikationsniveau
Interaktionsterm

I

Fallzahl

10.537

I

10.525

10.532

10.520

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Werden beide Formen der finanziellen Partizipation am Unternehmen in einer
Beteiligungsvariablen zusammengefasst („MAB“ bedeutet Mitarbeiterbeteiligung100), sind tendenziell ähnliche Ergebnisse festzustellen: Weiterbildung und
Mitarbeiterbeteiligung wirken effizienzerhöhend; unter Hinzunahme des Interaktionsterms wird der Koeffizient der Mitarbeiterbeteiligung jedoch insignifikant, während derjenige des Interaktionsterms das positive Vorzeichen und
die Signifikanz übernimmt. Dieses Ergebnis bleibt in der dreifachen Interaktion in Spalte 2, die das Qualifikationsniveau der Belegschaft beinhaltet, bestehen.
Tabelle 7: Weiterbildung, Mitarbeiterbeteiligung, Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

Mitarbeiterbeteiligung

D

+++

ns

D

+++

ns

/

/

A

+++

+++

/

++

I

/

+++

Qualifikationsniveau
Interaktionsterm
Fallzahl

I

10.714

10.709

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Die Ergebnisse zeigen, dass ein gemeinsamer Einfluss von Weiterbildung und
erfolgsabhängiger Entlohnung bzw. einer Entlohnung durch die Beteiligung
am Firmenkapital existiert. Dabei scheint -zumindest bei Kapitalbeteiligungin erster Linie die Existenz solcher Entlohnungsmodelle eine Rolle zu spielen

100

Bei der Variablen Mitarbeiterbeteiligung (MAB) handelt es sich um eine Dummy-Variable. Sie beinhaltet die Information, ob in einem Betrieb Gewinnbeteiligung und/ oder Kapitalbeteiligung existiert.
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und weniger der Anteil der darin involvierten Mitarbeiter. Das Qualifikationsniveau trägt zusätzlich zur Produktivität bei.

V.3.1.2 Humankapitalinvestitionen und technologische Innovation
Humankapitalinvestitionen spielen insbesondere in Zeiten technischen Wandels eine wichtige Rolle, denn der verstärkte Einsatz neuer Technologien erfordert andersartige und hochwertigere Qualifikationen. Zur Charakterisierung
technologisch innovativer Betriebe stehen drei verschiedene Variablen im IABBetriebspanel zur Verfügung (Variablenbeschreibung siehe Kapitel V.1.6.3):
•

der Anteil der Investition in EDV, Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) an allen Investitionen (des jeweils vergangenen Geschäftsjahres in %; „IKT“),

•

die Beurteilung des technischen Standes der Anlagen, der Betriebs- und
Geschäftsausstattung des Betriebes im Vergleich zu anderen Betrieben der
Branche („Technischer Stand“) und

•

die (quantitative) Ausstattung der Büroarbeitsplätze und Arbeitsplätze
außerhalb des Büros mit Computern („Computer“101).

Inwiefern Betriebe, die ein hohes Maß an informatorisch-technologischen
Neuerungen und Computerintensität bzw. einen neueren Stand der technischen Anlagen aufweisen, durch ergänzende Humankapitalinvestition Produktivitätsvorteile erreichen können, geben die Tabelle 8 bis 11 wieder.
Investiert ein Betrieb in Informations- und Kommunikationstechnologie und
EDV (IKT), erhöht dies die betriebliche Wertschöpfung (Tabelle 8, Spalte 1).
Zudem ist der Koeffizient des Interaktionsterms Weiterbildung und Investition
in IKT und EDV signifikant positiv (Spalte 1). Jedoch hat der Anteil der Investition in IKT und EDV an allen Investitionen in der Schätzung ohne Interaktionsterm einen signifikant negativen Koeffizienten, und der Koeffizient des
Interaktionsterms dieser Schätzkonstellation ist ebenfalls negativ (Spalte 2,
der Koeffizient der isolierten Investitionsvariablen ist jedoch nicht signifikant).

101

Diese Variable wurde aus zwei Fragen der Welle 2001 gebildet. Die jeweilige Fragestellung lautete: „Wie
viele der Arbeitsplätze im Büro sind mit einem Computer ausgestattet?“ und „Wie viele der Arbeitsplätze außerhalb des Büros sind mit einem Computer ausgestattet?“. Zur Beantwortung der Fragen
wurde eine 5-stufige Skala vorgegeben, mit den Ausprägungen „alle“, „die meisten“, „etwa die Hälfte“,
„einige“ und „keiner“. Die Variable „Computer“ nimmt den Wert 1 an, wenn mindestens „etwa die
Hälfte“ angegeben wurde. Andernfalls hat sie den Wert Null.
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Wird das Qualifikationsniveau in die Schätzung einbezogen, zeigt sich ein
ähnliches Bild: in der Schätzung mit der Existenz von Investitionen in IKT haben alle drei Variablen einschließlich ihres Interaktionsterms einen signifikant
positiven Koeffizienten (Spalte 3). In der Schätzung in Spalte 4, die statt der
Existenz

den

Anteil

von

Investitionen

in

IKT

einbezieht,

ist

der

Interaktionsterm aller drei Variablen nicht signifikant.
Tabelle 8: Weiterbildung, Investition in Informations- und Kommunikationstechnik und DV,
Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

IKT

D

+++

++

A

-

ns

D

+++

+++

A

---

ns

/

/

/

/

A

+++

+++

A

+++

+++

/

+++

/

---

I

/

+++

I

/

ns

Qualifikationsnivau
Interaktionsterm

I

Fallzahl

14.048

I

10.729

14.043

10.724

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Wird die Variable „Stand der technischen Anlagen“ in die Schätzung einbezogen, zeigt sich, dass ein neuerer technischer Stand einen positiven Produktivitätseffekt hat (Tabelle 9), jedoch ist der Interaktionsterm insignifikant, wobei
auch die Berücksichtigung des Qualifikationsniveaus der Belegschaft in der
Schätzung nichts an der Insignifikanz ändert; der Koeffizient des Interaktionsterms der drei Variablen bleibt statistisch nicht abgesichert.
Tabelle 9: Weiterbildung, technischer Stand der Anlagen, Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

++++

Technischer Stand

D

+++

+++

D

+++

+++

/

/

A

+++

+++

/

ns

I

/

ns

Qualifikationsniveau
Interaktionsterm
Fallzahl

I

14.031

14.026

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Die Ausstattung von Arbeitsplätzen (innerhalb und außerhalb von Büros) mit
Computern wirkt produktivitätserhöhend (Tabelle 10). Neben dem isolierten
Effekt der Dummy-Variablen „Computer“ ist in der Schätzung mit Interak-
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tionsterm der gemeinsame Einfluss von Weiterbildung und Computer signifikant positiv (allerdings wird der Koeffizient der Weiterbildung insignifikant).
Wird zusätzlich das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter einbezogen (Spalte 2),
wirken sowohl die isolierten Effekte der einzelnen Variablen als auch ihr Interaktionsterm signifikant positiv auf die betriebliche Wertschöpfung.
Tabelle 10: Weiterbildung, Computerausstattung, Qualifikationsniveau
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Weiterbildung

D

+++

ns

D

+++

+++

Computer

D

+++

+++

D

+++

+++

/

/

A

+++

+++

/

+++

I

/

+++

Qualifikationsniveau
Interaktionsterm
Fallzahl

I

6.379

6.374

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Festzuhalten ist, dass Weiterbildung und Investitionen in IKT und EDV zusammen einen positiven Effekt auf die betriebliche Produktivität aufweisen
und dass zusätzlich ein hohes Qualifikationsniveau der Belegschaft produktivitätsfördernd wirkt. Der negative Effekt des Anteils von Investitionen in IKT
und EDV bzw. deren Insignifikanz deutet darauf hin, dass nicht die Höhe der
Investitionen in IKT und EDV entscheidend für den Produktivitätsvorteil ist,
sondern die Tatsache, dass der Betrieb überhaupt in IKT und EDV investiert.
Ein möglicher Grund für das negative Vorzeichen bei der Anteilsvariablen
können hohe Investitionskosten darstellen, die zunächst amortisiert werden
müssen. Darüber hinaus sind keine Produktivitätsvorteile von Weiterbildung
in Betrieben mit einem neueren technischer Stand erkennbar. Weiterbildung
scheint somit kaum Bedeutung für die technologische Ausstattung zu haben.
Demgegenüber zahlt sich die Weiterbildung in Betrieben mit einer hohen
Computernutzung aus: die Produktivität wird durch den gleichzeitigen Einsatz
erhöht.
Dem Betrieb steht neben der Weiterbildung bereits beschäftigter Mitarbeiter
die Möglichkeit der externen Rekrutierung qualifizierter Beschäftigter offen.
Beide Formen der Steigerung des Qualifikationsniveaus in Betrieben müssen
nicht in einem substitutiven Verhältnis stehen. Im Gegenteil: die Anwerbung
von Arbeitskräften, die gewisse Fähigkeiten, die nicht im Betrieb vorhanden
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sind, aufweisen, und die

Weiterbildung der im Betrieb beschäftigten

Mitarbeiter, die wiederum betriebsspezifisches Humankapital besitzen, kann
einen geeigneten Mix zur Ausbildung idiosynkratischer Wissensvorteile
generieren, die mit lediglich einer der beiden Maßnahmen nicht erreichbar
wäre. Die Entscheidung des Betriebs weiterzubilden und/oder zu rekrutieren
wird wesentlich vom trade-off der Kosten der Qualifizierung einerseits und
denen der Rekrutierung, Einstellung und Einarbeitung andererseits abhängen. Dass Weiterbildung und die Einstellung qualifizierter Mitarbeiter
sowohl einzeln als auch in Kombination produktivitätserhöhend wirken,
wurde bereits gezeigt (vgl. Tabelle 4). Welchen Einfluss die beiden Formen der
Qualifikationserhöhung bei technischen Neuerungen auf die Produktivität
haben, lässt sich Tabelle 11 entnehmen.
Tabelle 11 zeigt, analog zu den Tabelle 8 bis 10, die Schätzergebnisse mit der
Variablen „Einstellungen von qualifizierten Bewerbern an allen Beschäftigten“
statt der Variablen „Qualifikationsniveau“. Sowohl die Weiterbildung als auch
die Variablen für „technische und informatorische“ Innovationstätigkeit und
die Einstellung von qualifizierten Arbeitskräften haben einen signifikant positiven Einfluss auf die betriebliche Produktivität (wiederum mit Ausnahme des
Anteils der Investitionen an IKT und EDV in Spalte 2; vgl. dazu Tabelle 8). Zudem zeigt Tabelle 11 (Spalte 3), dass -im Gegensatz zum insignifikanten Interaktionsterm in Tabelle 9 (Spalte 2)- Weiterbildungsaktivitäten in Betrieben mit
einer neueren technischen Ausstattung in Kombination mit der Rekrutierung
von qualifizierten Mitarbeitern positive Produktivitätseffekte mit sich bringen.
Es scheint also nicht zu genügen, dass Betriebe mit neuerer technischer Ausstattung und hohem Qualifikationsniveau weiterbilden. Um die Produktivität
zu erhöhen, ist es zusätzlich erforderlich, qualifizierte Mitarbeiter extern zu
rekrutieren.
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Tabelle 11: Weiterbildung, Investition in Informations- und Kommunikationstechnik und DV,
technischer Stand, Computerausstattung, Einstellung von Qualifizierten
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

IKT

D

+++

+++

A

--

ns

Technischer
Stand

/

/

/

/

Computer

/

/

/

D

mit I

(4)

+++

+++

/
D

/

D

+++

+++

/

/

/

+++

+++

/

/

D

/

/

D

+++

+++

Einstellung
Qualifizierter

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+

Interaktionsterm

I

/

+++

I

/

ns

I

/

++

I

/

+++

Fallzahl

13.413

10.498

13.398

6.273

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

V.3.1.3 Bindungs- und vertrauenschaffende Maßnahmen bei Humankapitalinvestitionen
Bildungsinvestitionen führen aufgrund ihrer Untrennbarkeit mit dem Investitionsobjekt und ihrer Spezifität zu hold up-Problemen in Arbeitsbeziehungen
mit der Konsequenz effizienzmindernder Unterinvestitionen. Wie in Kapitel
IV.1.4 ausführlich dargestellt, sind ergänzende Maßnahmen zur Bindung des
Mitarbeiters an den investierenden Betrieb zur Sicherung der Bildungsinvestition notwendig. Gemäß dem „labor-turnover-“ und dem „shirking-Ansatz“ der
Effizienzlohntheorie kann einer internen hold up-Situation durch die Zahlung
von Effizienzlöhnen entgegengewirkt werden.
Als Näherungsgröße für eine eventuell vorhandene Effizienzentlohnung wird
die Variable „Übertarifliche Entlohnung“ verwendet. Diese Variable erfasst, ob
Betriebe, für die ein Branchen- oder Firmentarifvertrag gilt bzw. die sich an
einem Branchentarifvertrag orientieren, Löhne und Gehälter über Tarif zahlen.
Diese Information steht in Form einer Dummy-Variablen („Betrieb zahlt Löhne
und Gehälter über Tarif - Ja/ Nein“) und einer Anteilsvariable („Löhne und
Gehälter liegen im Durchschnitt …% über Tarif“) zur Verfügung. Tabelle 12 gibt
die Richtung und die Signifikanz der Koeffizientenschätzungen wieder.
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Tabelle 12: Weiterbildung, übertarifliche Entlohnung, Fluktuation
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Übertarifliche
Entlohnung

D

+++

++

A

+++

+++

D

+++

+++

A

+++

+++

/

/

/

/

D

+++

+++

D

+++

+++

/

ns

/

ns

I

/

ns

I

/

ns

Fluktuation
(Inverse)
Interaktionsterm
Fallzahl

I

11.629

I

6.304

11.561

6.268

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Sowohl Weiterbildung als auch die Variable für übertarifliche Entlohnung haben einen positiven Effekt auf die betriebliche Wertschöpfung. Es ist jedoch
kein gemeinsamer Einfluss identifizierbar; die Koeffizienten der Interaktionsvariablen sind nicht signifikant. Dieses Ergebnis wird auch nicht durch die
Integration der Variablen „Fluktuation“102 in die Schätzung verändert: Eine
niedrige Fluktuation übt isoliert einen positiven Produktivitätseffekt aus, während der Koeffizient der Interaktionsvariablen „Weiterbildung, Übertarifliche
Entlohnung und Fluktuation“ keinen signifikanten Koeffizienten aufweist. Dies
gilt sowohl für die Regressionen mit der übertariflichen Entlohnung als (0/1)Variable als auch der Anteilsvariable. Insofern ist es sehr fraglich, ob Bildungsinvestitionen durch die Zahlung von Effizienzlöhnen gesichert werden
können.
Neben der Zahlung von Effizienzlöhnen kann die Gewährung betrieblicher Zusatzleistungen die Mitarbeiter zum Verbleib beim Arbeitgeber, der die Bildungsmaßnahme finanziert hat, motivieren und das Mitarbeiter-Commitment
stärken (vgl. Kapitel III.3.3.1). Zu den betrieblichen Zusatzleistungen zählt beispielsweise die betriebliche Altersversorgung, die im IAB-Betriebspanel einerseits in Form ihrer Existenz abgefragt wird, d.h. mittels einer Dummy-Variablen (0/1). Andererseits existieren Informationen über den Anteil der Belegschaft, der in den Genuss dieser Leistung kommt.

102

Die Variable „Fluktuation“ wurde folgendermaßen operationalisiert: der „employee turnover“ [(Einstellungen+Entlassungen)/durchschnittlicher Personalbestand] wurde dichotomisiert (Mediansplit),
sodass der Wert Null für eine hohe Fluktuation und der Wert Eins für eine niedrige Fluktuation steht.
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Sowohl Weiterbildung als auch die Existenz einer betrieblichen Altersversorgung und deren Verbreitung in der Belegschaft haben einen positiven Effekt
auf die betriebliche Produktivität (Tabelle 13, Spalten 1 und 2). Jedoch wird
der Koeffizient der betrieblichen Altersvorsorge in den Schätzungen mit Interaktionsterm insignifikant, d.h. der Produktivitätseffekt der Existenz einer betrieblichen Altersvorsorge sowie der des Anteils der Belegschaft, der in ein solches System eingebunden ist, sind statistisch nicht abgesichert. Das Zusammenspiel von Weiterbildung und diesen Variablen erweist sich allerdings als
produktivitätserhöhend. Die Hinzunahme der Variablen „Fluktuation“ in die
Schätzung bewirkt zum einen, dass auch in den Interaktionsschätzungen die
betriebliche Altersvorsorge die Produktivität erhöht (Spalten 3 und 4). Zum
anderen hat eine niedrige Fluktuation in diesen Spezifikationen keinen Produktivitätseffekt. Das Zusammenspiel aller drei Variablen erweist sich in der
Schätzung mit Berücksichtigung der Dummy-Variablen für die betriebliche
Altersvorsorge (Spalte 3), aber nicht in derjenigen mit der Anteilsvariablen
(Spalte 4) als produktivitätssteigernd. Die betriebliche Altersvorsorge scheint
somit für die Weiterbildungstätigkeit der Betriebe eine Rolle zu spielen. Die
Aufnahme der Variablen „Fluktuation (Inverse)“ erhöht zumindest in Kombination mit der Existenz alternativer Systeme der betrieblichen Altersvorsorge
und Weiterbildung (Spalte 3) die betriebliche Produktivität. Bei Integration des
entsprechenden Anteilswerts der betrieblichen Altersvorsorge sind keine signifikanten Ergebnisse zu beobachten.
Tabelle 13: Weiterbildung, betriebliche Altersvorsorge, Fluktuation
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Betriebliche
Altersvorsorge

D

+++

ns

A

+++

ns

D

+++

+++

A

+++

+++

/

/

/

/

D

+

ns

D

ns

ns

/

+++

/

+++

I

/

+

I

/

ns

Fluktuation
(Inverse)
Interaktionsterm
Fallzahl

I

4.466

I

4.453

4.433

4.420

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Ähnlich verhält es sich bei einer weiteren Form der betrieblichen Zusatzleistungen, den Sonderzahlungen. Sonderzahlungen umfassen beispielsweise
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die Gewährung von Weihnachts- und Urlaubsgeld oder ein 13. Monatsgehalt.
Sowohl Weiterbildung als auch Sonderzahlungen und zusätzlich ihre Interaktionsterme erhöhen die betriebliche Wertschöpfung (Tabelle 14, Spalten 1 und
2). Die Integration der Variablen „Fluktuation“ in die Schätzgleichung (Spalten 3 und 4) verändert das Ergebnis nicht; der Interaktionsterm aller drei Variablen ist signifikant positiv, jedoch ist der Einfluss der Fluktuationsvariablen
statistisch nicht gesichert. Den Ergebnissen lässt sich entnehmen, dass durch
die Zahlung von Sonderleistungen die Weiterbildungsinvestitionen effizienter
werden.
Tabelle 14: Weiterbildung, Sonderzahlungen, Fluktuation
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Sonderzahlungen

D

+++

+++

A

+++

+++

D

+++

+++

A

+++

+++

/

/

/

/

D

ns

ns

D

ns

ns

/

++

/

+++

I

/

+++

I

/

+++

Fluktuation
(Inverse)
Interaktionsterm
Fallzahl

I

4.466

I

4.428

4.433

4.397

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Eine Möglichkeit, die Mitarbeiter an der Finanzierung der Bildungsinvestitionen zu beteiligen, um diese zu sichern, ist die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln. Da im IAB-Betriebspanel die Frage nach der Existenz von
Rückzahlungsvereinbarungen nur an die Betriebe gestellt wird, die Weiterbildung anbieten, können keine Interaktionsterme in die Schätzung aufgenommen werden.103 Anstelle dessen wird die Dummy-Variable „Rückzahlungsklauseln“ in die Schätzung einbezogen. Wie Tabelle 15 zu entnehmen ist, wirkt
sich die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln positiv auf die betriebliche
Wertschöpfung aus. Werden die Mitarbeiter, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, verpflichtet, einen Teil der Investitionskosten zu tragen, hat
dies positive Rückwirkungen auf die betriebliche Produktivität.

103

Die Frage nach „Rückzahlungsvereinbarungen“ wurde in der Welle 1999 des IAB-Betriebspanels gestellt. Die Frage lautete: „Gibt es Rückzahlungsvereinbarungen für den Fall, dass ein Weiterbildungsteilnehmer nach Abschluss einer von Ihnen finanzierten Maßnahme den Betrieb verlässt?“ Die Betriebe
hatten die Möglichkeit mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten.
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Tabelle 15: Rückzahlungsklauseln
Weiterbildung
Rückzahlungsklauseln
Interaktionsterm
Fallzahl

/
D

+++
/
3.185

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West-/
Ostdeutschland, Jahr; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Bisher wurden Reziprozitätsmechanismen zur Bindung der Mitarbeiter, in deren Humankapital investiert wurde, untersucht. Des Weiteren kann der Reputationsmechanismus „Betriebsrat“ dazu beitragen, das organisationale Vertrauen zu stärken und weitergebildete Mitarbeiter im Betrieb zu halten (vgl.
Kapitel III.3.3.1). Einerseits wird aufgrund der kollektiven Artikulation von
Unzufriedenheit über Verhandlungen die exit-Option in mitbestimmten Betrieben weniger häufig gewählt. Wie in Kapitel III.3.3.1 dargestellt, wird davon
ausgegangen, dass die Existenz eines Betriebsrats beschäftigungsichernd
wirkt und damit zur Amortisierung von Bildungsausgaben beiträgt. Andererseits kann die die Bildungsprozesse begleitende hold up-Problematik durch
vertrauenschaffende Mechanismen eingedämmt werden. Der Betriebsrat trägt
als collective-voice-Institution dazu bei, Vertrauen in der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung zu stärken und somit ein einseitiges Ausbeuten von QuasiRenten zu verhindern, mit der Konsequenz der Vermeidung von Unterinvestitionsproblemen.
Tabelle 16 sind die entsprechenden Koeffizienten der Produktivitätsschätzungen zu entnehmen. Sowohl Weiterbildung als auch der Betriebsrat verzeichnen
positive Produktivitätseffekte (Spalte 1). Diese Effekte bleiben auch in der
Schätzung mit Interaktionseffekten, zusätzlich zum signifikant positiven Interaktionsterm, bestehen. Die Einbeziehung der Variablen „Fluktuation“ verändert das Ergebnis nicht: In der Spezifikation ohne Interaktionsterm erweisen
sich die Koeffizienten der Variablen „Weiterbildung“, „Betriebsrat“ und „Fluktuation“ als signifikant positiv, während in derjenigen mit Interaktionsterm
der Koeffizient der Variablen „Fluktuation“ seine Signifikanz verliert und der
Interaktionsterm aller drei Variablen signifikant positiv auf die Produktivität
wirkt (Spalte 2).
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Tabelle 16: Weiterbildung, Betriebsrat, Fluktuation
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

Betriebsrat

D

+++

+++

D

+++

+++

/

/

D

+++

ns

/

+++

I

/

+++

Fluktuation (Inverse)
Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.628

13.547

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Eine weitere Möglichkeit des Arbeitgebers, Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern zu signalisieren, kann der Reziprozitätsmechanismus „Beschäftigungsgarantien“ darstellen (vgl. Kapitel III.3.3.1). Durch die Zusage einer stabilen und
langfristigen Beschäftigung können die Mitarbeiter zum einen sicher sein, ihr
in Bildungsmaßnahmen erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten auch anwenden zu können. Zum anderen werden sie dadurch auch eher motiviert
sein, diese(s) umzusetzen. Zur Vermeidung von Unterinvestitionsproblemen ist
die Zusage einer sicheren Beschäftigung ein geeignetes Instrument. Die Variable „Beschäftigungsgarantien“ ist im Datensatz des IAB-Betriebspanels nicht
originär vorhanden und ihre Erfassung bedarf daher einer Proxy-Variablen.
Als Proxy-Variable wurden einerseits arbeitgeberseitige Kündigungen (Dummy,
wenn im ersten Halbjahr des jeweiligen Erhebungsjahres Kündigungen vorgenommen wurden) als auch der Anteil der arbeitgeberseitigen Kündigungen an
allen Personalabgängen verwendet (BeschGarant).104
Tabelle 17 zeigt, dass das Vorhandensein von Beschäftigungsgarantien (d.h.
keine arbeitgeberseitigen Kündigungen) einen negativen Produktivitätseffekt
aufweist, während die Anteilsvariable „Beschäftigungsgarantien“ positiv wirkt
(Spalten 1 und 2). Das bedeutet, dass die betriebliche Produktivität umso höher ist, je weniger arbeitgeberseitige Kündigungen vorgenommen werden. Die
Richtung des Vorzeichens der Variablen „Beschäftigungsgarantien“ gibt die
Richtung des Einflusses der jeweiligen Interaktionsterme wieder. So hat der
Koeffizient der Interaktionsvariablen in der Spezifikation mit der Dummy-Vari-

104

Analog zur Variablen „Fluktuation“ wurde auch die Variable „BeschGarant“ in Inverse umcodiert. Das
bedeutet, dass die Dummy-Variable den Wert Eins annimmt, wenn keine arbeitgeberseitigen Kündigungen vorliegen und den Wert Null, wenn arbeitgebeitgeberseitge Kündigungen vorliegen. Analog
dazu kann die Anteilsvariable „BeschGarant“ folgendermaßen interpretiert werden: je weniger arbeitgeberseitige Kündigungen vorgenommen wurden, desto höhere Werte verzeichnet diese Variable.
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ablen „Beschäftigungsgarantien“ (Spalte 1) ein signifikant negatives und derjenige der Spezifikation mit der Anteilsvariablen „Beschäftigungsgarantien“
(Spalte 2) ein signifikant positives Vorzeichen.
Nehmen Arbeitgeber überhaupt keine Kündigungen vor, erwachsen daraus
allerdings negative Produktivitätseffekte. Der negative Effekt bleibt in weiterbildenden Betrieben, die keine arbeitgeberseitigen Kündigungen verzeichnen,
bestehen. Je weniger arbeitgeberseitige Kündigungen jedoch getätigt werden,
desto höher ist die betriebliche Produktivität. Zusätzliche Produktivitätseffekte
lassen sich in Verbindung mit Weiterbildung und einem abnehmenden Anteil
von Arbeitgeberkündigungen beobachten. „Beschäftigungsgarantien“ als Reziprozitätsinstrument zur Vertrauenssicherung bei Bildungsinvestitionen ist
somit differenziert zu beurteilen.105
Bei Hinzunahme der Variablen „Dezentralisierung“ 106 (Spalten 3 und 4) ändert
sich zwar nicht das Vorzeichen der Koeffizienten, jedoch deren Signifikanz. Die
Existenz von Beschäftigungsgarantien wirkt wiederum produktivitätsreduzierend (Spalte 3), allerdings ist der Interaktionsterm aller drei Variablen (im Vergleich zu Spalte 1) nicht signifikant. Die Spezifikation in Spalte 4 zeigt, dass
sowohl die einzelnen Variablen („Weiterbildung“, „BeschGarant“ und „Dezentral“) isoliert einen Produktivitätseffekt besitzen als auch der aus ihnen gebildete Interaktionsterm.
Tabelle 17: Weiterbildung, Beschäftigungsgarantien, Dezentralisierungsmaßnahmen
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

BeschGarant
(Inverse)

D

---

---

A

+++

ns

D

---

---

A

+++

+

/

/

/

/

D

+++

+++

D

+++

+++

/

---

/

+++

I

/

ns

I

/

+++

Dezentral
Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.997

I

13.997

10.791

10.791

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung

105

106

Zur Interpretation der Effekte von arbeitgeberseitigen Kündigungen auf die betriebliche Produktivität
muss jedoch auf weitreichendere Argumentationsmuster zurückgegriffen werden, da für Entlassungen
eine Reihe von Gründen verantwortlich sein können. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser
Variable lediglich um eine Proxy-Variable für Beschäftigungsgarantien handelt; dies sollte bei der Interpretation berücksichtigt werden.
Zur Operationalisierung der Variablen „Dezentral“ vgl. Kapitel V.1.6.3, V.3.2 und folgende Ausführungen.
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des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Tabelle 18 enthält die Schätzergebnisse, die sich ergeben, wenn statt Beschäftigungsgarantien die Fluktuationsvariable in die Schätzung aufgenommen
wird. Das Zusammenspiel der Weiterbildungs- und Fluktuationsvariablen ist
ebenso wie die dreifache Interaktion mit den beiden genannten Variablen und
der Dezentralisierungsvariablen mit einem positiven Produktivitätseffekt verbunden. Je niedriger also die Mitarbeiterfluktuation in Weiterbildungsbetrieben, desto höher ist die betriebliche Produktivität.
Tabelle 18: Weiterbildung, Fluktuation, Dezentralisierungsmaßnahmen
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

Fluktuation (Inverse)

D

+++

ns

D

+++

+++

/

/

D

+++

+

/

+++

I

/

+++

Dezentralisierung
Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.969

10.763

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

V.3.2

Produktivität und Dezentralisierungsmaßnahmen

Im Kontext der vorliegenden Arbeit werden unter Maßnahmen zur Dezentralisierung Aktivitäten zum Abbau von Hierarchieebenen und zunehmender Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter verstanden. In Kapitel IV.2.1 wurden die
Vorteile von Dezentralisierungsmaßnahmen erläutert. Zusammengefasst umfassen diese die bessere Nutzung spezifischen, impliziten Wissens und dezentraler Information (insbesondere im Kontext steigender Unsicherheit), Freisetzung von Managementkapazitäten, höhere Akzeptanz von Veränderungen
und Motivationseffekte.
Im IAB-Betriebspanel wird gefragt, ob in den letzten beiden Jahren eine oder
mehrere organisatorische Änderungen vorgenommen wurden. Den Befragten
wird eine Liste zur Auswahl der entsprechenden Maßnahmen vorgelegt, wobei
Mehrfachantworten erlaubt sind. Drei dieser Maßnahmen bilden die DummyVariable „Dezentralisierung (Dezentral)“: „Verlagerung von Verantwortung und
Entscheidungen nach unten“, „Einrichtung von Einheiten mit eigener Kosten-/
Ergebnisermittlung“ und „Reorganisation von Abteilungen oder von Funktions-
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bereichen“. Liegt mindestens eine dieser Aktivitäten vor, nimmt die Variable
„Dezentral“ den Wert Eins an.

V.3.2.1 Dezentralisierung und Investitionen in Humankapital
Wird den Mitarbeitern mehr Verantwortung und Handlungsfreiheit gewährt,
sollten sie mit den notwendigen Informationen über Unternehmensziele und
betriebliche Abläufe ausgestattet werden, d.h. es muss genügend Transparenz
geschaffen werden, damit sie Entscheidungen und Handlungen im Sinne des
Arbeitgebers fällen können. Inwiefern Weiterbildungsmaßnahmen die Dezentralisierungsaktivitäten unterstützen, ist Tabelle 19 (Spalte 1) zu entnehmen.
Sowohl Dezentralisierung und Weiterbildung als auch deren Interaktion bewirken signifikant positive Produktivitätseffekte. Neben gezielten Trainingsmaßnahmen zur Vermittlung von Informationen, Wissen und Kenntnissen
kann im Kontext von eigenverantwortlichem Handeln die Qualifikation von
Mitarbeitern einen wesentlichen Effizienzbeitrag leisten. Daher wurden neben
der Variablen „Weiterbildung“ zum einen das Qualifikationsniveau der Belegschaft und zum anderen die Rekrutierung qualifizierter Bewerber in der
Analyse berücksichtigt (Tabelle 19, Spalten 2 und 3). Die Ergebnisse der
Schätzungen mit diesen alternativen Humankapitalvariablen können analog
zu

denjenigen

mit

Qualifikationsniveau

der
der

Weiterbildung

Belegschaft

interpretiert

erhöht

in

werden.

Verbindung

Das

mit

De-

zentralisierungsmaßnahmen zusätzlich die betriebliche Wertschöpfung. Dies
ist ebenso bei der Interaktion der Variablen Einstellung von qualifizierten
Mitarbeitern und Dezentralisierung zu beobachten.
Tabelle 19: Dezentralisierungsmaßnahmen, Weiterbildung, Qualifikationsniveau, Einstellung von
Qualifizierten
ohne I

mit I

ohne I

(1)
D

+++

+++

Weiterbildung

D

+++

+++

Qualifikationsniveau

/

/

Einstellung von Qualifizierten

/

/

/

++

Fallzahl

I

10.832

ohne I

(2)

Dezentralisierung

Interaktionsterm

mit I

D

A

I

mit I

(3)

+++

+++

/

+++

+++

/

/

/

+++

+++

/

/

/

/

A

+++

+++

/

++

I

/

+++

13.826

D

13.059

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

132

Dass Interaktionsbeziehungen zwischen den einzelnen Humankapitalvariablen
existieren, wurde bereits in Tabelle 4 gezeigt. Diese bleiben auch in Kombination mit der Variablen „Dezentralisierung“ bestehen (Tabelle 20). Alle
Koeffizienten sind positiv und hoch signifikant bezüglich der betrieblichen
Wertschöpfung.
Tabelle 20: Dezentralisierungsmaßnahmen, Weiterbildung, Qualifikationsniveau, Einstellung von Qualifizierten
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Dezentralisierung

D

+++

+++

D

+++

+++

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

Qualifikationsniveau

A

+++

+++

/

/

/

/

A

+++

+++

/

+++

I

/

+++

Einstellung von Qualifizierten
Interaktionsterm
Fallzahl

I

10.827

10.599

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Insgesamt betrachtet vermitteln die Ergebnisse den Eindruck, dass dem Koordinationsproblem im Besonderem Rechnung getragen wird, wenn verstärkte
Eigenverantwortlichkeit mit einer besseren Humankapitalausstattung der Mitarbeiter flankiert wird.

V.3.2.2 Produktivitätswirkung von organisatorischen, technologischen
und Produktinnovationen
Organisatorische Innovationen finden häufig im Kontext technologischer Innovationen statt. In Kapitel IV.2.3 wurde bereits die Notwendigkeit organisatorischen Wandels im Kontext technologischer Veränderungen diskutiert. Inwiefern die Kombination beider Innovationsarten zu Produktivitätseffekten führt,
zeigen die Tabelle 21 bis 25.
Die Interaktion von Dezentralisierungsmaßnahmen und der Existenz von IKTInvestition bringt keine Produktivitätsvorteile mit sich, wohingegen die Koeffizienten der einzelnen Variablen sowohl in der Schätzung ohne als auch in
derjenigen mit Interaktionsterm signifikant positiv die betriebliche Wertschöpfung erhöhen (Tabelle 21, Spalte 1). Wird statt der Dummy-Variablen
„IKT“ der Anteil der Investitionen in IKT an allen Investitionen in der Produkti-
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vitätsschätzung berücksichtigt (Spalte 2), sind sowohl der Koeffizient der Variablen „Anteil von IKT“ in der Schätzung ohne Interaktionsterm als auch der
Interaktionsterm signifikant negativ. Das Ergebnis in Spalte 2 entspricht den
Schätzergebnissen der Interaktionsschätzung „Weiterbildung*IKT“ in Tabelle 8
(auch hier liegt die Vermutung nahe, dass die Amortisation von Investitionskosten eine Rolle spielt). Die Koeffizientenschätzungen, die sich bei zusätzlicher Berücksichtigung der Variablen „Produktinovationen“ ergeben, sind den
Spalten 2 und 4 zu entnehmen.107. Während sich Produktinnovationen signifikant produktivitätserhöhend auswirken, kann kein Effekt des jeweiligen Interaktionsterms ausgemacht werden. Das Zusammenspiel von Dezentralisierungsmaßnahmen, Investitionen in IKT und Produktinnovationen hat lediglich
in Spalte 2 einen Produktivitätseffekt, der jedoch negativ ausfällt.
Tabelle 21: Dezentralisierungsmaßnahmen, Investition in Informations- und
Kommunikationstechnik und DV, Produktinnovationen
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

IKT

D

+++

+++

A

---

ns

D

+++

+++

A

-

ns

/

/

/

/

D

+++

+++

D

+++

+++

/

ns

/

--

I

/

ns

I

/

ns

Produktinnov
Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.828

I

10.726

9.337

6.297

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Wie in Kapitel V.3.1.2 dargestellt, wird technologische Innovation nicht nur
durch die Existenz und den Anteil der Investitionen in Kommunikations- und
Informationstechnik und EDV erfasst, sondern auch durch die Variablen
„Stand der technischen Anlagen“ und „Computer“. Tabelle 22 sind die Ergebnisse der Schätzungen mit diesen beiden Variablen zu entnehmen. Während
die einzelnen Variablen die erwarteten positiven Vorzeichen aufweisen (mit

107

Die Variable „Produktinnovationen“ wurde aus den folgenden Fragen gebildet: „Hat Ihr Betrieb in den
letzten 2 Jahren eine vorher bereits von Ihnen angebotene Leistung bzw. ein Produkt verbessert oder
weiterentwickelt?“, „Haben Sie in den letzten 2 Jahren eine Leistung bzw. ein Produkt, das bereits vorher auf dem Markt war, neu in Ihr Angebot aufgenommen?“ und „Haben Sie in den letzten 2 Jahren eine
völlig neue Leistung oder ein neues Produkt, für das ein neuer Markt geschaffen werden muss, neu in Ihr
Angebot aufgenommen?“. Wurde eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet, so gilt dieser Betrieb als produktinnovierend.
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Ausnahme des Koeffizienten der Variablen „Dezentral“ in Spalte 3), sind die
Interaktionsterme statistisch nicht von Null verschieden.
Tabelle 22: Dezentralisierungsmaßnahmen, technischer Stand, Computer, Produktinnovationen
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

(3)

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

ns

Technischer
Stand

D

+++

+++

D

+++

+++

D

/

Computer

/

/

/

/

Produktinnov

/

/

+++

+++

/

ns

/

ns

Fallzahl

I

13.813

I

9.330

I

mit I

(4)

Dezentral

Interaktionsterm

ohne I
+++

+++

/

/

/

+++

+++

+++

+++

/

/

+++

+++

/

ns

/

ns

6.375

D

I

6.355

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Die Vermutung, dass die Interaktion von organisatorischen und technologischen (und produktmarktbezogenen) Innovationen Effizienzvorteile mit sich
bringt, kann aufgrund der Ergebnisse der Koeffizientenschätzung nicht bestätigt werden.
Die Notwendigkeit gezielter Weiterbildungsaktivitäten bei arbeitsorganisatorischen Veränderungen und technologischen Innovationen wurde bereits in den
Kapiteln IV.1.3 und IV.2.3 erläutert. So ist unmittelbar einsichtig, dass eine
gleichzeitige Veränderung beider Innovationsarten die Komplexität von Prozessen und Abläufen erhöht, so dass Humankapitalinvestitionen ein komplementäres Element darstellen können. In den Tabelle 23 bis 25 werden die
Schätzungen aus Tabelle 21 und 22 um die Humankapitalvariablen „Weiterbildung“, „Qualifikationsniveau“ und „Einstellung von Qualifizierten“ (analog
zu Tabelle 19) erweitert.
Wie bereits in Kapitel V.3.1.2 dargestellt, beeinflusst die Interaktion von
Weiterbildung und die Existenz von Investitionen in IKT die betriebliche Wertschöpfung ebenso positiv (vgl. Tabelle 8) wie diejenige von Weiterbildung und
Dezentralisierung (vgl. Tabelle 19). Im Gegensatz dazu ist das Zusammenspiel
von Dezentralisierung und der Existenz von Investitionen in IKT statistisch
nicht gesichert (vgl. Tabelle 21, Spalte 1). Der Anteil von Investitionen in IKT
ist in Kombination mit Dezentralisierung jedoch ebenso signifikant negativ
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(Spalte 2) wie die Kombination von Weiterbildung und dem Anteil von Investitionen in IKT (Tabelle 8, Spalte 2).
Wird hingegen Weiterbildung in die Interaktionsschätzungen von Dezentralisierung und technologischen Innovationen einbezogen (Tabelle 23), ergeben
sich Produktivitätseffekte der Interaktionsterme aller drei Variablen (Spalte 1
und 4; der signifikant negative Koeffizient von Anteil an IKT bleibt jedoch erhalten, Spalte 2). Das bedeutet, dass im Vergleich zu den Schätzungen ohne
die Variable „Weiterbildung“ (vgl. Tabelle 21 und 22) der Interaktionsterm sowohl der Variablen „Existenz von Investitionen in IKT“ als auch derjenige von
„Ausstattung mit Computern“ in Kombination mit Dezentralisierung und
Weiterbildung signifikant auf die Produktivität wirkt.
Insofern scheinen Weiterbildungsaktivitäten bei organisatorischen und technologischen Neuerungen (IKT bzw. Computerausstattung) Komplementaritätseffekte zu generieren.
Tabelle 23: Dezentralisierungsmaßnahmen, Weiterbildung Investition in Informations- und
Kommunikationstechnik und DV, technischer Stand, Computerausstattung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Weiterbildung

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

IKT

D

+++

+++

A

--

ns

/

/

/

/

Technischer
Stand

/

/

/

/

+++

+++

/

/

Computer

/

/

/

/

/

/

D

+++

+++

/

++

/

-

/

ns

I

/

++

Interaktionsterm
Fallzahl

I

10.832

I

D

I

10.716

10.817

6.365

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Tabelle 24 sind die Ergebnisse der Koeffizientenschätzungen analog zu Tabelle
23 zu entnehmen, mit dem Unterschied, dass statt der Humankapitalvariablen „Weiterbildung“ das „Qualifikationsniveau“ in die Schätzung einbezogen
wurde.

Lediglich

die

Interaktion

in

Spalte 4

(Dezentralisie-

rung*Qualifikationsniveau*Computer) stellt sich als produktivitätsfördernd
heraus. Im Gegensatz zur Spezifikation mit Weiterbildung (Tabelle 23, Spal-
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ten 1 und 2) erweist sich hier die Kombination mit den Investitionen in IKT als
statistisch nicht gesichert (Spalten 1 und 2).
Tabelle 24: Dezentralisierungsmaßnahmen, Qualifikationsniveau, Investition in Informations- und
Kommunikationstechnik und DV, technischer Stand, Computerausstattung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Qualifikationsniveau

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+++

IKT

D

+++

+++

A

---

-

/

/

/

/

Technischer
Stand

/

/

/

/

+++

+++

/

/

Computer

/

/

/

/

/

/

D

+++

+++

/

ns

/

ns

/

ns

I

/

+

Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.823

I

10.721

D

I

13.808

6.370

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

In Tabelle 25 wird nun die letzte der drei Humankapitalvariablen, die Einstellung von Qualifizierten, in die Produktivitätsschätzung einbezogen. Die Koeffizienten der Interaktionsterme gleichen denen in den vorangegangen beiden
Tabellen: Die Existenz von Investitionen in IKT und EDV und die Computerausstattung erweisen sich in Kombination mit Dezentralisierungsmaßnahmen
und der Einstellung qualifizierter Arbeitnehmer als signifikant produktivitätserhöhend (Spalten 1 und 4). Demgegenüber sind die Kombinationen mit dem
Anteil von Investitionen in IKT und EDV und die technische Ausstattung mit
den oben genannten Variablen statistisch nicht gesichert (Spalten 2 und 3).
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Tabelle 25: Dezentralisierungsmaßnahmen, Einstellung von Qualifizierten, Investition in
Informations- und Kommunikationstechnik und DV, technischer Stand, Computerausstattung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

++++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Einstellung
Qualifizierter

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+++

A

+++

+++

IKT

D

+++

++

A

-

ns

/

/

/

/

Technischer
Stand

/

/

/

/

+++

+++

/

/

Computer

/

/

/

/

/

/

D

+++

+++

/

++

/

ns

/

ns

I

/

+++

Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.056

I

10.495

D

I

13.043

6.269

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: organisatorische und technologische
Innovationen generieren ausweislich der Modellschätzungen keine Komplementaritätseffekte. Zwar sind die einzelnen Maßnahmen produktivitätsfördernd, nicht aber deren kombinierter Einsatz. Komplementaritäten sind jedoch bei dem ergänzenden Einsatz von Weiterbildungsmaßnahmen oder bei
Existenz einer besser qualifizierten Belegschaft bzw. bei der Rekrutierung
qualifizierter Bewerber zu identifizieren. Das Humankapital der Mitarbeiter
scheint eine wichtige Rolle bei Innovationsprozessen zu spielen.
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V.3.2.3 Dezentralisierungsmaßnahmen und Anreizinstrumente
Die Verlagerung von Verantwortung und Entscheidungskompetenzen an
nachgelagerte Ebenen kann zum einen Spezialisierungs- und Informationsvorteile erzielen, zum anderen erhöht sich die Gefahr, dass die Gewährung
erweiterter Handlungsspielräume die jeweiligen Mitarbeiter zur Verfolgung eigener Interessen und nicht derjenigen der Unternehmensleitung verführt (vgl.
Kapitel III.3.2 und IV.2.4). Insbesondere bei divergierenden Interessen und
Zielen von Unternehmens- und Arbeitnehmerseite ist die Gefahr opportunistischen Missbrauchs dieser Handlungsspielräume evident. Um einerseits die
Vorteile der Entscheidungsdelegation nutzen zu können, d.h. Koordinationskosten gering halten und dennoch Agencykosten-sparend agieren zu können,
ist der flankierende Einsatz von Anreizinstrumenten ratsam. Die Kopplung des
Arbeitnehmereinkommens an den Gewinn oder das Kapital des Unternehmens
kann ein sinnvolles Komplement zu verstärktem eigenverantwortlichen
Handeln und Entscheiden darstellen (vgl. Kapitel III.3.2).
Tabelle 26 gibt die Ergebnisse der kombinierten Schätzung der Produktivitätseffekte von Dezentralisierung und Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung wieder.108
Sowohl die Existenz von Gewinn- und Kapitalbeteiligungsmodellen in Betrieben als auch der Anteil der Belegschaft, der in solche Modelle eingebunden ist,
erhöht die betriebliche Produktivität. Während die Kombination von Dezentralisierung und der Existenz von Gewinnbeteiligung nicht signifikant auf die
Produktivität wirkt (Spalte 1), ist dies bei dem Anteil der Belegschaft in solchen Systemen der Fall (Spalte 2). Demgegenüber hat der Koeffizient der Interaktionsvariablen von Dezentralisierung und Kapitalbeteiligung in beiden
Spezifikationen ein positives Vorzeichen und ist darüber hinaus statistisch
signifikant, während der isolierte Effekt einer Kapitalbeteiligung in den Interaktionsschätzungen statistisch nicht gesichert ist (Spalte 3 und 4).

108

Die Variablen „Gewinnbeteiligung“ und „Kapitalbeteiligung“ sind einerseits als Dummy-Variablen vorhanden (hat ein Betrieb eine oder beide dieser Formen der monetären Beteiligung) und andererseits
als Anteilsvariable (Anteil der Belegschaft, der in eines dieser Entlohnungsmodelle eingebunden ist).
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Tabelle 26: Dezentralisierungsmaßnahmen Gewinnbeteiligung, Kapitalbeteiligung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

D

+++

+++

D

+++

+++

Gewinnbeteilig.

D

+++

+++

A

+++

+++

/

/

/

/

/

ns

/

+

Interaktionsterm
Fallzahl

I

I

10.704

mit I

ohne I

(3)

Dezentral

Kapitalbeteilig.

ohne I
D

(4)

+++

+++

/

/

D

+++

ns

I

/

+++

10.682

10.535

mit I

D

+++

+++

/

/

A

+++

ns

I

/

++

10.523

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Werden risikoaverse Arbeitnehmer durch Gewinn- und Kapitalbeteiligungsmodelle für die Höhe des Arbeitsergebnisses (zumindest zum Teil) verantwortlich
gemacht, fallen -gefäß agency-theoretischen Überlegungen- wiederum Kosten
in Form einer Risikoprämie an (vgl. Kapitel III.3.3.2). Das bedeutet, dass beim
Einsatz erfolgsabhängiger Entlohnung, unter der Bedingung einer effizienten
Vertragsgestaltung, ein „trade off“ von Anreizsetzung und Risikoverteilung berücksichtigt werden muss. Als Alternative zur Kompensation des Risikos mittels der Zahlung höherer Löhne können Beschäftigungsgarantien gewährt
werden, die vor Arbeitslosigkeit und damit vor einen längeren Einkommensausfall schützen. Der finanzielle Ausgleich des Risikos würde somit durch
nicht-monetäre Äquivalente ersetzt.
Tabelle 27 gibt Auskunft über die empirischen Ergebnisse der Überprüfung
dieser Hypothese. Es ist wiederum festzustellen, dass das Vorhandensein von
Beschäftigungsgarantien (operationalisiert durch die „Inverse der arbeitgeberseitigen Kündigungen“ als Dummyvariable) signifikant negativ auf die betriebliche Produktivität wirkt (Spalte 1 und 2), während die entsprechende Anteilsvariable (Anteil der arbeitgeberseitigen Kündigungen an allen Personalabgängen) einen positiven Produktivitätsbeitrag leistet (Spalten 3 und 4, vgl.
dazu Tabelle 17). Dementsprechend hat die Interaktionsvariable „Dezentralisierung, Gewinnbeteiligung und Beschäftigungsgarantien (Anteil)“ ein signifikant positives Vorzeichen (Spalten 3 und 4), während diejenige, die die Existenz arbeitgeberseitigen Kündigungen einbezieht, zumindest in Spalte 2 signifikant negativ und in Spalte 1 nicht signifikant ist.
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Tabelle 27: Dezentralisierungsmaßnahmen, Gewinnbeteiligung, Beschäftigungsgarantien
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Gewinnbeteilig.

D

+++

+++

A

+++

+++

D

+++

+++

A

+++

+++

BeschGarant
(Inverse)

D

---

---

D

---

---

A

+++

+++

A

+++

+++

Interaktionsterm

I

/

ns

I

/

---

I

/

+

I

/

++

Fallzahl

10.663

10.641

10.663

10.641

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Wird statt der Variablen „Gewinnbeteiligung“ die Variable „Kapitalbeteiligung“
in die Produktivitätsschätzung einbezogen (Tabelle 28), zeigt sich ein sehr
ähnliches Bild. Abweichend davon lässt sich jedoch feststellen, dass der Interaktionsterm in Spalte 2 ebenso insignifikant ist wie die Koeffizienten der Kapitalbeteiligungsvariablen in den Interaktionsschätzungen in Spalten 3 und 4.
Insofern kann festgehalten werden, dass der Anreizcharakter von Gewinnbzw. Kapitalbeteiligung (bei Gewinnbeteiligung zumindest mit steigendem Anteil der Personen, die in den Genuss der Leistungen kommen) bei Reorganisationsmaßnahmen, die auf eine Abflachung von Hierarchieebenen abstellen,
greift. Der zusätzliche Einfluss von Beschäftigungsgarantien -zumindest als
Anteil- (als alternative Risikokompensation) kann dabei weitere Produktivitätsvorteile generieren.
Tabelle 28: Dezentralisierungsmaßnahmen, Kapitalbeteiligung, Beschäftigungsgarantien
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

Mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

D

+++

+++

Kapitalbeteilig.

D

+++

+++

A

+++

+++

D

+++

ns

A

+++

ns

BeschGarant
(Inverse)

D

---

---

D

---

---

A

+++

+++

A

+++

+++

Interaktionsterm

I

/

ns

I

/

ns

I

/

+++

I

/

++

Fallzahl

10.497

10.485

10.497

10.485

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Ein weiteres monetäres Anreizinstrument ist, wie bereits in Kapitel III.3.3.2
und IV.1.5 angesprochen, die Zahlung von Effizienzlöhnen. Der „shirking-An-
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satz“ der Effizienzlohntheorie postuliert, dass Löhne oberhalb des markträumenden Niveaus gezahlt werden, um Mitarbeiter zum einen zu höherer
Leistungsanstrengung zu bewegen. Zum anderen werden denjenigen, die sich
nicht unternehmenskonform verhalten, mit Kosten „bestraft“, die sich aus einer konsequenten Kündigung und damit dem Verlust des Effizienzlohns ergeben.109 Die Schätzergebnisse zeigen allerdings keinen positiven Interaktionseffekt von Dezentralisierungsmaßnahmen und übertariflicher Entlohnung
(Tabelle 29), wobei der isolierte Einfluss dieser Variablen, d.h. sowohl die
Tatsache, dass ein Betrieb übertariflich entlohnt, als auch der Anteil der Belegschaft, der in den Genuss einer übertariflichen Entlohnung kommt, produktivitätserhöhend wirkt. Die Anreizwirkung von Effizienzentlohnung scheint
im Falle von Entscheidungs- und Verantwortungsdezentralisierung nicht zu
funktionieren.110
Tabelle 29: Dezentralisierungsmaßnahmen, übertarifliche Entlohnung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

Dezentralisierung

D

+++

+++

D

+++

+++

Übertarifliche Entlohnung

D

+++

+++

A

+++

++

Interaktionsterm

I

/

ns

I

/

ns

Fallzahl

11.039

5.721

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Die Tatsache, dass Monitoring insbesondere in Situationen der Entscheidungs- und Verantwortungsdelegation nicht möglich und überdies häufig
der intrinsischen Motivation abträglich ist, wurde bereits in Kapitel III.3.3.2
und IV.2.4 thematisiert. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die gegenseitige
Beobachtung und Kontrolle von Mitarbeitern, im Gegensatz zum vertikalen
Monitoring, effizienter sein kann. Gegenseitige Beobachtung ist im Falle von
Gruppenarbeit weitestgehend gewährleistet, insbesondere wenn diese derart
gestaltet ist, dass die Gruppe zu eigenverantwortlichem Entscheiden und
Handeln veranlasst wird und zudem die Verantwortung für ihre Gruppen-

109

Die Information für Effizienzentlohnung steht im IAB-Betriebspanel nicht zur Verfügung. Wie in Kapitel V.3.1.3 beschrieben, wird für die empirische Analyse die Proxy-Variable „Übertarifliche Entlohnung“ verwendet.
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leistung trägt (weitere Ausführungen zur Gruppenarbeit und ihren Implikationen vgl. Kapitel V.3.3). Zur Vermeidung des opportunistischen Ausnutzens
diskretionärer Handlungsspielräume, die Dezentralisierungsmaßnahmen mit
sich bringen, kann daher der komplementäre Einsatz von Gruppenarbeit
beitragen. Tabelle 30 und 31 geben die Ergebnisse der Interaktionsschätzungen wieder, wobei Tabelle 31 die Variablen „Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung“ einbezieht. Mit dem gleichzeitigen Einsatz des Anreizmechanismus
„erfolgsabhängige Entlohnung“ wird ein weiteres Instrument hinzugezogen,
dass

-neben

den

Dezentralisierungsmaßnahmen-

das

„Verantwortlich-

Machen“ der Mitarbeiters gegenüber ihrem eigenen Ergebnis verstärkt und in
Kombination mit der gegenseitigen Kontrolle effizienzerhöhend wirkt.
Während die isolierten Variablen für Dezentralisierungsmaßnahmen und
Gruppenarbeit signifikant positive Koeffizienten bezüglich der betrieblichen
Produktivität aufweisen, lässt der entsprechende Interaktionsterm keine
statistisch gesicherte Aussage zu (Tabelle 30).
Tabelle 30: Dezentralisierungsmaßnahmen,
Gruppenarbeit
ohne I

mit I

Dezentralisierung

D

+++

+++

Gruppenarbeit

D

+++

+++

Interaktionsterm

I

/

ns

Fallzahl

13.831

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs,
West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Wird diese Spezifikation um die Variable „Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung“
erweitert (Tabelle 31), bleiben die signifikant positiven Koeffizienten der einzelnen Variablen und die Insignifikanz des Interaktionsterms in drei von vier Interaktionsschätzungen bestehen. Lediglich der kombinierte Einsatz von Dezentralisierungsmaßnahmen, Gruppenarbeit und dem Anteil der Beschäftigten, die in Kapitalbeteiligungsmodelle eingebunden sind (Spalte 4), erweist
sich als signifikant positiv bezüglich der betrieblichen Wertschöpfung. Es gibt
also nur eine schwache empirische Evidenz für die Vermutung, dass sich

110

Möglicherweise kann der Anreizmechanismus deshalb nicht funktionieren, da konsequente Kündigungen als Sanktion für „shirking-Verhalten“ aufgrund gesetzlicher Regelungen in Deutschland nur
schwer möglich sind.
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durch gegenseitiges Monitoring moral hazard bei verstärkter Verantwortlichkeit der Mitarbeiter vermindern lässt. Sind hinreichend viele Mitarbeiter am
Kapital des Unternehmens beteiligt, d.h. wird die Eigenverantwortlichkeit
durch monetäre Beteiligung verstärkt, so kann diese Anreizkonstellation zu
Effizienzvorteilen führen.
Tabelle 31: Dezentralisierungsmaßnahmen, Gruppenarbeit, Gewinnbeteiligung, Kapitalbeteiligung
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

ohne I

(2)

mit I

ohne I

(3)

mit I

(4)

Dezentral

D

+++

+++

D

+++

+++

D

++

+++

D

+++

+++

Gruppenarbeit

D

++

+

D

++

ns

D

++

++

D

++

+

Gewinnbeteilig.

D

+++

+++

A

+++

+++

/

/

/

/

/

/

/

/

D

+++

+++

A

+++

+++

/

ns

/

ns

I

/

ns

I

/

+

Kapitalbeteilig.
Interaktionsterm
Fallzahl

I

10.704

I

10.682

10.535

10.523

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Beschäftigungsgarantien wurden bereits gemeinsam mit Dezentralisierungsmaßnahmen und erfolgsabhängiger Entlohnung in die Produktivitätsschätzung einbezogen (vgl. Tabelle 27 und 28). Im Kontext dieser Kombination ging
es darum, Risikokosten, die im Falle einer erfolgsabhängigen Entlohnung anfallen, nicht durch höhere Löhne, sondern durch die Zusicherung eines langfristigen Beschäftigungsverhältnisses zu kompensieren. Beschäftigungsgarantien können im Kontext von Entscheidungs- und Verantwortungsdelegation
ferner eine motivationskostenminimierende Funktion einnehmen. In Kapitel
IV.2 wurden Widerstandskosten angesprochen, die entstehen, wenn die involvierten Mitarbeiter die Maßnahmen aufgrund erwarteter negativer Verteilungswirkungen boykottieren. Ist jedoch keine Umverteilung von Quasi-Renten erkennbar, beispielsweise aufgrund der Zusicherung einer langfristigen
Beschäftigung, werden die Arbeitnehmer auch nicht veranlasst, in kontraproduktive Beeinflussungsaktivitäten zu investieren. Insofern können durch die
Wirkungsweise des Reputationsmechanismus Widerstandskosten eingespart
werden.
Tabelle 32 gibt Auskunft über die Koeffizientenschätzungen der Interaktion
von Dezentralisierungsmaßnahmen und zwei Variablen, die die Beschäftigungsstabilität approximieren: Beschäftigungsgarantien und Fluktuation. Wie
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in der Tendenz bereits Tabelle 17, 27 und 28 zu entnehmen ist, zeigt sich in
Tabelle 32, dass sowohl die Variable „Existenz arbeitgeberseitiger Kündigungen (Inverse)“ als auch deren Interaktionsterm mit Dezentralisierungsmaßnahmen signifikant negativ auf die betriebliche Produktivität (Spalte 1) wirken,
während der Anteil der arbeitgeberseitigen Kündigungen (Inverse) in seinem
Zusammenspiel mit Dezentralisierung die betriebliche Produktivität signifikant
erhöht (Spalte 2). Wird die Inverse der betrieblichen Fluktuation statt des
Dummies für Beschäftigungsgarantien in die Schätzung einbezogen (Spalte 3),
zeigt sich, dass sowohl die isolierten Koeffizienten der Schätzung als auch deren Interaktionsterm signifikant positiv sind.
Tabelle 32: Dezentralisierungsmaßnahmen, Beschäftigungsgarantien, Fluktuation
ohne I

mit I

ohne I

(1)

mit I

(2)

D

+++

+++

D

+++

+++

Beschäftigungsgarantien

D

---

---

A

+++

ns

/

/

/

/

/

-

/

++

Interaktionsterm
Fallzahl

I

13.778

I

mit I

(3)

Dezentralisierung

Fluktuation (Inverse)

ohne I
D

+++

+++

/

/

D

+++

+++

I

/

++

13.778

13.750

D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine beschäftigungsichernde Unternehmensführung die Vorteile der Verantwortungs- und Entscheidungsdelegation erhöhen kann. Der vertrauensbasierte Reziprozitätsmechanismus einer
garantierten Weiterbeschäftigung kann dazu beitragen, dass Mitarbeiter ihren
erweiterten Handlungsspielraum im Sinne des Unternehmens nutzen, da sie
keine negativen Verteilungswirkungen in Form des Verlusts ihres Arbeitsplatzes befürchten müssen.

V.3.2.4 Produktivitätswirkung repräsentativer und substantiver
Partizipation
Die Begrenzung von Verteilungswirkungen und damit die Minimierung von
Widerstandskosten kann -neben der Gewährung von Beschäftigungsgarantien- durch die Existenz einer betrieblichen Arbeitnehmervertretung, d.h. repräsentativer Partizipation, unterstützt werden (vgl. Kapitel III.3.3.1). Der Betriebsrat kann dazu beitragen, die innerbetrieblichen Vertrauensbeziehungen
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zu fördern, so dass die durch die Dezentralisierungsmaßnahme realisierte
Quasi-Rente nicht einseitig von der Unternehmensleitung „vereinnahmt“ wird.
Es wurde zudem thematisiert, dass die Existenz einer betrieblichen Arbeitnehmervertretung und von Beschäftigungsgarantien komplementäre Reputationsmechanismen darstellen können. Andererseits sprechen aus theoretischanalytischer Sicht einige Argumente gegen eine effiziente Ergänzung substantiver und repräsentativer Partizipation (siehe dazu die Argumentation in Kapitel IV.2 ). Die empirische Überprüfung soll Klarheit in die Beziehung dieser
beiden Partizipationselemente bringen.
Der Koeffizient der Interaktionsvariablen „Dezentralisierung*Betriebsrat“ hat
ebenso ein signifikant positives Vorzeichen wie die den Interaktionsterm konstituierenden Variablen (Tabelle 33, Spalte 1). Unter Hinzunahme der Variablen „Beschäftigungsgarantien“ (Anteil der arbeitgeberseitigen Kündigungen an
allen Kündigungen - Inverse) in Spalte 3 und „Fluktuation“ (Spalte 4) ist die
Interaktion ebenfalls positiv, während die Existenz arbeitgeberseitiger Kündigungen (Inverse) keine signifikante Interaktion mit der Dezentralisierung aufweist (Spalte 2).
Tabelle 33: Dezentralisierungsmaßnahmen, Betriebsrat, Beschäftigungsgarantien, Fluktuation
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass sich substantive und repräsentative Partizipation hinsichtlich ihrer Produktivitätswirkungen ergänzen.
Betriebe, die Maßnahmen zu verstärktem eigenverantwortlichen Handeln der
Mitarbeiter eingeführt haben, erzielen durch die Existenz einer kollektiven
Mitarbeitervertretung einen zusätzlichen Effizienzgewinn. Insofern kann die
Existenz eines Betriebsrats als vertrauenschaffender Reputationsmechanis-
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mus und beschäftigungsichernde Institution bestätigt werden. Untermauert
wird dieser Effekt durch die Tatsache, dass verstärkte Beschäftigungsstabilität
einen zusätzlichen Produktivitätsgewinn erbringt.
Abschließend sollen Interaktionseffekte aller zentralen Partizipationsvariablen
untersucht werden. Substantive und repräsentative Partizipation werden
ebenso betrachtet wie die finanzielle Partizipation der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg und am Kapital und die Existenz eigenverantwortlicher Arbeitsgruppen. Tabelle 34 lässt sich entnehmen, dass nahezu alle Koeffizienten,
sowohl die der einzelnen Variablen als auch die der Interaktionsterme, ein positives Vorzeichen aufweisen und statistisch signifikant sind (mit Ausnahme
der Variablen „Gruppenarbeit“ in den Interaktionsschätzungen in Spalte 1
und 2). Dementsprechend kann geschlussfolgert werden, dass die einzelnen
Partizipationselemente komplementär sind und in ihrem kombinierten Einsatz
die betriebliche Produktivität zusätzlich erhöhen.
Tabelle 34: Dezentralisierungsmaßnahmen, Betriebsrat, Gruppenarbeit, Gewinnbeteiligung,
Kapitalbeteiligung
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

V.3.3

Produktivität und Gruppenarbeit

Die Vorteile einer Arbeitsorganisation, die auf dem Teamgedanken basiert,
wurden bereits in Kapitel IV.3.1 erörtert. Im Wesentlichen lassen sich diese
auf ein höheres Flexibilisierungspotential und einen reduzierten Koordinationsaufwand (Einsparung von Personalkosten, Qualitätsverbesserungen und
„Wissens-spill-overs“) zurückführen. Jedoch unterliegt eine gruppenbasierte
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Arbeitsorganisation dem so genannten „free-rider-Problem“, das in Kapitel
IV.3.2 formal dargestellt wurde.111
Die Variable „Gruppenarbeit“ wird im IAB-Betriebspanel mit Hilfe einer
Dummy-Variablen erfasst. Diese nimmt den Wert Eins an, wenn der jeweilige
Gesprächspartner im Betrieb auf die Frage „Sind in Ihrem Betrieb in den letzten zwei Jahren eine oder mehrere der folgenden organisatorischen Änderungen
vorgenommen worden?“ die Antwortkategorie „Einführung von Gruppenarbeit/eigenverantwortliche Arbeitsgruppen“ auswählt. Andernfalls hat die Variable die Ausprägung Null.

V.3.3.1 Gruppenarbeit und monetäre Anreize
Dem „free-rider-Problem“ kann mittels monetärer Anreize entgegengewirkt
werden. Damit ist zum einen die gewinn- bzw. kapitalabhängige Entlohnung112
und zum anderen die Effizienzentlohnung angesprochen. Mit erfolgsabhängiger Entlohnung wird der bereits diskutierte Mechanismus des „Verantwortlich-Machens“ der Mitarbeiter um die Dimension „gegenseitige Kontrolle“ der
Gruppenmitglieder erweitert (vgl. Kapitel IV.3.3.3). Die Effizienzentlohnung hat
neben der im „shirking-Ansatz“ thematisierten Anreizwirkung und der beschäftigungsichernden Wirkung des „labor-turnover-Ansatzes“ (vgl. hierzu
auch Kapitel V.3.3.2) in diesem Kontext ferner die Funktion, das Commitment
zu erhöhen („partial-gift-exchange-Ansatz“; vgl. Kapitel III.3.3.1).
Den Tabelle 35 und 36 lässt sich entnehmen, dass die Koeffizienten der Variablen „Gruppenarbeit“ und derjenigen der drei Formen monetärer Anreizentlohnung in allen Spezifikationen ein positives Vorzeichen aufweisen und

111

112

Zu den Maßnahmen, die das „free-riding“ von Gruppenmitgliedern begrenzen oder verhindern sollen,
zählen neben der Begrenzung der Gruppengröße die Zahlung einer Anreizentlohnung, eine Verstärkung des Gruppendrucks und dauerhafte Beziehungen (vgl. Kapitel IV.3.3.1 bis IV.3.3.4). Empirisch
kann der Einfluss monetärer Anreize und dauerhafter Interaktion überprüft werden. Zu den Themen
Gruppengröße und -druck sind im IAB-Betriebspanel keine Informationen vorhanden, so dass diese
Instrumente zur Vermeidung von Trittbrettfahrerverhalten im Rahmen dieser Arbeit nicht empirisch
untersucht werden können. Der Vollständigkeit halber werden diese jedoch explizit genannt.
In Kapitel IV.3.3.3 wurde als Instrument zur Verhinderung oder Verminderung des Trittbrettfahrerverhaltens „group-based-incentive pay“ vorgeschlagen (vgl. Levine/ Tyson 1990). Jedoch ist diese Information in den vrfügbaren Daten nicht enthalten. Statt dessen wurden in der empirischen Analyse die
Variablen „Gewinnbeteiligung“ und „Kapitalbeteiligung“ verwendet und damit der Aussage von Ichniowski/ Shaw (2003, S. 159 ) gefolgt: „firm-wide profit sharing is another form of group-based incentive
pay“.
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statistisch signifikant sind, während dies in keiner Spezifikation für die jeweiligen Interaktionsterme zutrifft.
Tabelle 35: Gruppenarbeit, Gewinnbeteiligung, Kapitalbeteiligung
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01.

Der Anreizmechanismus eines erfolgs- oder kapitalbasierten Entlohnungsschemas bzw. die Gewährung von Effizienzlöhnen scheint bei der Bekämpfung
von „free-rider-Problemen“ nicht zu funktionieren. Es kann nicht festgestellt
werden, dass eine verstärkte gegenseitige Kontrolle durch das „VerantwortlichMachen“ der Mitarbeiter für ihren eigenen Output und damit das Gesamtergebnis Trittbrettfahren verhindert.
Tabelle 36: Gruppenarbeit, übertarifliche Entlohnung
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

V.3.3.2 Gruppenarbeit und die Langfristigkeit von Arbeitsverhältnissen
Um Trittbrettfahrerverhalten zu unterbinden, spielt der Gruppendruck, der
auch über eine entsprechende Entlohnungsstrategie erzeugt werden kann,
eine entscheidende Rolle. Zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Gruppendruck als Norm ist die Langfristigkeit von Arbeitsverhältnissen eine wesentliche Voraussetzung. Der Prozess der Etablierung von Normen benötigt
einerseits eine hinreichende zeitliche Präsenz, z.B. für eine Interaktion der in
den Geltungsbereich einer Norm fallenden Personen. Andererseits unterliegt
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der Prozess der Normgenerierung und -aufrechterhaltung Kosten, die sich
amortisieren müssen. Spieltheoretisch ist eine Kooperation der Gruppenmitglieder dann zu erwarten, wenn der Nachteil eines Kooperationsentzugs in den
Folgeperioden so schwer wiegt, dass kein Teammitglied von einem kooperativen Verhalten abzuweichen wagt (vgl. Kapitel IV.3.3.4).
Aus Tabelle 37 ist zu ersehen, dass der Koeffizient des Interaktionsterms von
Gruppenarbeit und Fluktuation (Inverse) signifikant positiv auf die betriebliche Produktivität wirkt, ebenso wie die einzelnen Variablen. Eine beschäftigungstabilisierende Personalpolitik in Verbindung mit dem Einsatz einer
gruppenbasierten Arbeitsorganisation kann zusätzliche Produktivitätseffekte
generieren.
Tabelle 37: Gruppenarbeit, Fluktuation
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs,
West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

Tabelle 38 fasst alle zur Vermeidung des „free-rider-Problems“ genannten
Maßnahmen zusammen. Zum einen werden Gruppenarbeit, Fluktuation und
Gewinnbeteiligung interagiert (Spalte 1 und 2) und zum anderen die beiden
erstgenannten Variablen mit einer Kapitalbeteiligung (Spalte 3 und 4). Die Ergebnisse der Koeffizientenschätzung zeigen folgendes Bild: Die Koeffizienten
der einzelnen Variablen sind alle positiv signifikant bezüglich der betrieblichen
Wertschöpfung. Die Koeffizienten der Interaktionsterme mit den beiden Gewinnbeteiligungsvariablen in den Spalten 1 und 2 sind signifikant positiv,
während diejenigen mit Kapitalbeteiligung statistisch nicht von Null gesichert
sind.
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Tabelle 38: Gruppenarbeit, Fluktuation, Gewinnbeteiligung, Kapitalbeteiligung
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung
des Betriebs, West-/ Ostdeutschland; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01. *Invers

Es zeigt sich also, dass eine gewinnabhängige Entlohnung in Verbindung mit
Beschäftigungsstabilität ihren Anreizcharakter bei teamorientierter Arbeitsorganisation entfaltet.
Demgegenüber ist Tabelle 39 zu entnehmen, dass eine Effizienzentlohnung im
Falle einer gruppenbasierten Leistungserstellung keine zusätzlichen Anreize
generiert.
Tabelle 39: Gruppenarbeit, Fluktuation, übertarifliche Entlohnung
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D=Dummy-Variable; A=Anteilsvariable; I=Interaktionsterm; Kontrollvariablen: Rechtsform, Wirtschaftsgruppe, Stellung des Betriebs, West/Ost; + (-) p<0.1; ++ (--) p<0.05; +++ (---) p<0.01

V.4

Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen empirischen Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels zusammengefasst. Der Aufbau dieses Kapitels entspricht
der Strukturierung der Kapitel IV und V.3. Zunächst werden in Kapitel V.4.1
komplementäre und nicht-komplementäre „work practices“ zu Weiterbildungsaktivitäten dargestellt. Sodann erfolgt in Kapitel V.4.2 ein Überblick von
Komplementaritäten zu Dezentralisierungsmaßnahmen. Abschließend werden
in Kapitel V.4.3 komplementäre Maßnahmen zur Gruppenarbeit aufgezeigt.
Tabelle 40 gibt einen zusammenfassenden Überblick über diese Ergebnisse.
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V.4.1

Komplementaritäten mit Weiterbildungsaktivitäten

Es wurde gezeigt, dass Humankapitalinvestitionen bei einer Belegschaft mit
höherem Qualifikationsniveau bzw. bei verstärkter Rekrutierung qualifizierter
Bewerber besonders rentabel sind. Insofern können diese Elemente als
komplementär betrachtet werden.
Eine erfolgs- bzw. kapitalbasierte Entlohnung kann ihre Anreizwirkung bei
Weiterbildungsaktivitäten entfalten. Komplementaritäten lassen sich auch bei
dem kombinierten Einsatz von Humankapitalinvestitionen, erfolgs- bzw. kapitalbasierter Entlohnung und bei höherem Qualifikationsniveau beobachten.
Der begleitende Einsatz von Weiterbildung bei technologischer Innovationstätigkeit ist differenziert zu betrachten. Während sowohl Investitionen in IKT/
EDV (Dummy) und die Ausstattung mit Computern komplementär zu Weiterbildungsaktivitäten wirken können, trifft dies nicht für einen neueren Stand
der Technik zu. Weiterbildung und ein neuerer technischer Stand der Anlagen
stehen erst dann in einem komplementärem Verhältnis, wenn der Betrieb zusätzlich qualifizierte Bewerber rekrutiert. Darüber hinaus lassen sich komplementäre Verbindungen zwischen der Investition in IKT (Dummy) bzw. der
Computernutzung und den beiden alternativen Humankapitalvariablen „Qualifikationsniveau“ und „Einstellung von qualifizierten Mitarbeitern“ feststellen.
Zur Minimierung der individuellen Abwanderungswahrscheinlichkeit bei Humankapitalinvestitionen ist die Zahlung von Effizienzlöhnen nicht geeignet; es
existieren keine Komplementaritäten. Demgegenüber kann die Gewährung
betrieblicher Zusatzleistungen im Zusammenspiel mit Weiterbildungsaktivitäten die betriebliche Wertschöpfung erhöhen. Komplementäre Beziehungen
existieren zwischen Weiterbildung und betrieblicher Altersvorsorge bzw. Sonderzahlungen; zudem steht eine niedrige Fluktuation mit den genannten
Maßnahmen in einem komplementären Verhältnis.
Wenn Mitarbeiter, in deren Humankapital investiert wird, verpflichtet werden,
im Falle ihrer Kündigung einen Teil der Investitionskosten zu tragen (Rückzahlungsvereinbarungen), so wirkt sich das positiv auf die Produktivität aus.
Möglicherweise kann einer internen hold up-Situation durch solche Vereinbarungen entgegengewirkt werden.
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Die Existenz einer kollektiven Arbeitnehmervertretung führt bei der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen zu zusätzlichen Produktivitätseffekten. Komplementaritäten sind somit bei diesen beiden „work practices“
festzustellen. Darüber hinaus ist eine komplementäre Beziehung von Weiterbildung, Betriebsrat und einer niedrigen Mitarbeiterfluktuation festzustellen.
Von Beschäftigungsgarantien, die durch die Existenz von arbeitgeberseitigen
Kündigungen approximiert werden, lassen sich keine Komplementaritäten zu
Weiterbildungsmaßnahmen ableiten. Im Gegenteil: Das Zusammenspiel beider
führt zu negativen Produktivitätseffekten. Demgegenüber sind bei Beschäftigungsgarantien, die mittels der Anteilsvariablen approximiert werden (Anteil
von Entlassungen an allen Personalabgängen), Komplementaritätseffekte mit
der Investition in Humankapital feststellbar. Es zeigt sich also, dass die Produktivität in weiterbildenden Betrieben mit abnehmender Anzahl von Entlassungen steigt.
In ähnlicher Weise verhält es sich bei der Analyse von Weiterbildung und Mitarbeiterfluktuation. Weiterbildungsinvestitionen führen bei niedriger Fluktuation zu zusätzlichen Produktivitätsvorteilen. Somit ist ein komplementäres
Verhältnis beider zu beobachten, das sich zudem um die Durchführung von
Dezentralisierungsmaßnahmen erweitert.

V.4.2

Komplementaritäten mit Dezentralisierungsmaßnahmen

Im Kontext von Dezentralisierungsmaßnahmen ist zunächst festzustellen,
dass -wie im Falle von Weiterbildung- dem Koordinationsproblem Rechnung
getragen wird. Dezentralisierungsmaßnahmen stehen in komplementärem
Verhältnis zu allen „Humankapitalvariablen“ (Weiterbildung, Qualifikationsniveau und Rekrutierung qualifizierter Bewerber). Verstärktes eigenverantwortliches Handeln wird demnach durch eine bessere Humankapitalausstattung
erfolgreich flankiert.
Demgegenüber existiert keine komplementäre Beziehung zwischen technischen, organisatorischen und produktmarktbezogenen Innovationen. Die zusätzliche Ausstattung mit Humankapital führt -zumindest bei Investitionen in
IKT

und

Computerausstattung-

zu

Komplementaritätseffekten.

Insofern
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nimmt die Humankapitalausstattung der Mitarbeiter eine zentrale Rolle bei
Innovationsprozessen ein.
Folgende komplementäre Beziehung zeigt die Konsistenz von Organisationsund Anreizstruktur: Die Einführung von Maßnahmen, die auf verstärkte Eigenverantwortlichkeit und Abflachung von Hierarchieebenen abstellen, d.h.
der Koordination zuzuordnende Maßnahmen, sollten durch den Einsatz geeigneter Motivationsmechanismen flankiert werden, um Effizienz zu sichern. Eine
erfolgs- bzw. kapitalbasierte Entlohnung (als Motivationsinstrument) steht in
komplementärem Verhältnis zu Dezentralisierungsmaßnahmen; es ist davon
auszugehen, dass der Anreizmechanismus „ergebnisbasierte Entlohnung“
greift. Zur Risikokompensation kann die Gewährung von Beschäftigungsgarantien beitragen. Demgegenüber ist keine komplementäre Beziehung beim
Einsatz von Effizienzentlohnung in Situationen mit verstärkter Eigenverantwortlichkeit festzustellen.
Bei verstärktem eigenverantwortlichem Handeln kann moral hazard durch
gegenseitiges Monitoring, beispielsweise in Form von Gruppenarbeit, eingedämmt werden. Der Einsatz von Gruppenarbeit einerseits und Dezentralisierungsmaßnahmen andererseits steht jedoch nur in Verbindung mit dem Anteil
der Mitarbeiter, die in Kapitalbeteiligungsmodelle eingebunden sind, in komplementärem Verhältnis.
Ferner wird deutlich, dass eine beschäftigungstabilisierende Personalpolitik
zusätzliche Vorteile bei Dezentralisierungsmaßnahmen generieren kann.
Komplementaritäten lassen sich in Verbindung mit geringer Mitarbeiterfluktuation und sinkendem Anteil arbeitgeberseitiger Kündigungen beobachten.
Die Hypothese, dass substantive und repräsentative Partizipation in komplementärem Verhältnis stehen, kann ebenfalls bestätigt werden. Maßnahmen,
die auf den Abbau von Hierarchieebenen abzielen und die Existenz eines Betriebsrats generieren zusätzliche Produktivitätseffekte. Das betrifft auch das
Zusammenspiel von Dezentralisierung und Betriebsrat mit sinkendem Anteil
arbeitgeberseitiger Kündigungen und mit sinkender Fluktuation. Darüber hinaus stehen alle Formen der Partizipation in komplementärer Beziehung: Verstärkte Eigenverantwortlichkeit, Betriebsrat, Gruppenarbeit und gewinn- bzw.
kapitalabhängige Entlohnung.
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V.4.3

Komplementaritäten mit Gruppenarbeit

Die in den Hypothesen angesprochenen monetären Anreizinstrumente, die ein
„free-rider-Verhalten“ bei gruppenorientierter Arbeitsorganisation unterbinden
können, erweisen sich in der empirischen Analyse als nicht signifikant. Das
heißt, es existiert keine komplementäre Beziehung von Gruppenarbeit und
ergebnisabhängiger Entlohnung. Ebenso entfaltet die Zahlung von Effizienzlöhnen keine Anreizwirkung zur Vermeidung von „free-riding“.
Dagegen kann eine beschäftigungstabilisierende Personalpolitik in Verbindung
mit dem Einsatz einer gruppenbasierten Arbeitsorganisation zusätzliche Produktivitätseffekte generieren. Komplementarität existiert somit zwischen einer
niedrigen Mitarbeiterfluktuation und Gruppenarbeit. Die Ergänzung dieser
Konstellation durch ein gewinnbeteiligtes Entlohnungsschema fördert zusätzlich die betriebliche Produktivität, so dass ein komplementäres Verhältnis zwischen Gruppenarbeit und dem Anreizinstrument „Gewinnbeteiligung“ in Betrieben mit vergleichsweise stabilen Arbeitsverhältnissen festzustellen ist.
Die zentralen Ergebnisse der empirischen Analyse sind Tabelle 40 zu entnehmen.
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Tabelle 40: Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der Interaktionsschätzungen zur Überprüfung der Hypothesen

DEZENTRALISIERUNGSMAßNAHMEN

Investition in Humankapital (Weiterbildung)

komplementär
Koordination &
Motivation:
Technologische
Innovationen:

Bindungs- und
vertrauenschaffende
Instrumente

Investition in
Humankapital

* Qualifikation
* Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung
* Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung * Qualifikation
* Investition in IKT
* technischer Stand der Anlagen
* Computerausstattung
(komplementär in Verbindung mit div. HK-Variablen)
* Betriebliche Altersvorsorge
* Effizienzentlohnung
* Sonderzahlungen
* Beschäftigungsgarantien (Dummy)
* Rückzahlungsklauseln
* Betriebsrat
* Betriebsrat * geringe Fluktuation
* Beschäftigungsgarantien (Anteil)
* Geringe Fluktuation
komplementär
* Weiterbildung
* Hohes Qualifikationsniveau
* Einstellung von Qualifizierten

Technologische
Innovationen

Anreizinstrumente

Substantive und
repräsentative
Partizipation:

* Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung
* Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung * Beschäftigungsgarantien
* Gruppenarbeit *Kapitalbeteiligung
* Beschäftigungsgarantien (nur A)
* Geringe Fluktuation
* Betriebsrat
* Betriebsrat * Beschäftigungsgarantien bzw. geringe
Fluktuation
* Betriebsrat * Gruppenarbeit * Gewinn- bzw.
Kapitalbeteiligung

GRUPPEN
-ARBEIT

komplementär
„free-riderProblem“und
Anreizinstrumente
Langfristigkeit der
Arbeitsverhältnisse

nicht komplementär:

nicht komplementär:

* Investition in IKT
* technischer Stand der Anlagen
* Computerausstattung
(komplementär in Verbindung mit div. HK-Variablen)
* Effizienzentlohnung
* Gruppenarbeit

nicht komplementär:
* Gewinn- bzw. Kapitalbeteiligung
* Effizienzentlohnung

* Geringe Fluktuation
* Geringe Fluktuation * Gewinnbeteiligung
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VI. Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob und inwiefern personalpolitische und arbeitsorganisatorische Maßnahmen, so genannte „high performance
work practices“, in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen. Die
Fragestellung wird aus institutionenökonomischer Perspektive begründet,
woraus sich das personalökonomische Fundament der Arbeit ableitet (Abschnitt II). Im Wesentlichen geht es darum eine Organisations- und Anreizstruktur zu schaffen, deren Elemente in sich und zueinander konsistent sind.
Das bedeutet, dass in einer arbeitsteiligen Organisationsform ein möglichst
friktionsloser Austausch der Leistungen sichergestellt werden muss und, dass
die Mitarbeiter mit den notwendigen Resourcen und Kompetenzen ausgestattet werden müssen. Darüber hinaus müssen eigennützig und opportunistisch
handelnde Akteure davon abzuhalten, diskretionäre Handlungsspielräume
opportunistisch auszunutzen, d.h. Anreizinstrumente „agency-Kosten“-minimierend einzusetzen. Gelingt es, darüber hinaus, die individuellen Mitarbeiterinteressen mit denen des Management durch den Einsatz geeigneter Koordinations- und Anreizinstrumente anzugleichen, so können die eingesetzten
Elemente als komplementär und das System selbst als konsistent gelten.
Aus transaktionskostentheoretischer Sicht lassen sich die einzelnen Maßnahmen den Koordinations- und/ oder den Motivationsinstrumenten zuordnen. Änderungen des Koordinationsplans bedingen Änderungen des Motivationsplans (vice versa). Um Konsistenz zu sichern, müssen die Wechselwirkungen von Koordination und Motivation und damit auch die Wechselwirkungen der sie konstituierenden Elemente berücksichtigt werden (Kapitel
III.1 und III.2).
Die in Abschnitt IV entwickelten Hypothesen und deren empirische Überprüfung (Kapitel V.3) beziehen sich auf die Investition in Humankapital (Kapitel IV.1), auf Maßnahmen zur Dezentralisierung von Entscheidungen und Verantwortung (Kapitel IV.2) und auf Gruppenarbeit (Kapitel IV.3). Diese Themen
werden hinsichtlich ihrer Koordinations- und Motivationserfordernisse beleuchtet.
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Im Hinblick auf Koordinationserfordernisse gehen humankapitaltheoretische
Überlegungen der Frage nach, ob und inwiefern Humankapitalinvestitionen
rentabel sind, d.h. unter welchen Bedingungen diese Investitionen zu maximalen Auszahlungen führen (Kapitel IV.1.2). Der Arbeitgeber muss also entscheiden in welche Mitarbeiter investiert werden soll. Es ist davon auszugehen, dass intellektuelle Fähigkeiten der Mitarbeiter bei der Umsetzung der
erlernten Inhalte eine entscheidende Rolle spielen. Es ist davon auszugehen,
dass diese höher qualifizierten Mitarbeitern zugeschrieben wird. Der empirischen Analyse in Kapitel V.3.1.1 ist zu entnehmen, dass Weiterbildung mit
einem höheren Qualifikationsniveau der Belegschaft bzw. mit der Einstellung
von qualifizierten Beschäftigten positive Produktivitätseffekte erbringt.
Insbesondere in Betrieben, die arbeitsorganisatorische Veränderungen hinsichtlich verstärkter Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsdezentralisierung vornehmen, ist die Ausstattung mit dem für ihre Entscheidungen notwendigen Wissen erforderlich; gut informierten Mitarbeitern ist es möglich
Entscheidungen zu treffen, die im Interesse des Betriebes liegen (Kapitel
IV.2.2). Insofern wird in Kapitel V.3.2.1 empirisch überprüft, ob in Betrieben,
die solche Reorganisationen durchführen, Weiterbildungsmaßnahmen bzw.
das Qualifikationsniveau und die Einstellung von qualifizierten Mitarbeitern,
zusätzlich die Produktivität erhöhen. Die Vermutungen werden empirisch
bestätigt.
In den Kapiteln IV.1.3 und IV.2.3 wird der technologische Wandel in Betrieben
thematisiert. Im Kontext betrieblicher Weiterbildung wird in Kapitel IV.1.3
untersucht, ob Weiterbildung (bzw. das Qualifikationsniveau und die Einstellung von qualifizierten Mitarbeitern) komplementär zu technologischen
Neuerungen sind. Der Einsatz neuer Technologien (beispielsweise die Informations- und Kommunikationstechnologie, der verstärkte Einsatz von Computern) stellt andere oder hochwertigere Anforderungen an die intellektuellen
Fähigkeiten und Kenntnisse der Beschäftigten. Um den Einsatz neuer Technologien effizient zu gestalten, sollten die Mitarbeiter mit dem dafür notwendigen Wissen ausgestattet werden bzw. die erforderlichen die Kenntnisse und
Fähigkeiten zur effizienten Nutzung mitbringen oder erlernen. Es kann angenommen werden, dass Mitarbeiter mit höherem Qualifikationsniveau in einem
höheren Maß mit diesen Resourcen ausgestattet sind. Die empirische Analyse
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(Kapitel V.3.1.2) bestätigt das positive Zusammenspiel organisatorischer und
technologischer Innovationen zum Teil: Weiterbildung und die Investition in
Informations- und Kommunikationstechnik bringt ebenso Komplementaritätseffekte mit sich, wie Weiterbildung und eine (quantitativ) gute Computerausstattung. Ein hoher Anteil an qualifizierten Mitarbeitern im Betrieb unterstützt die Produktivitätswirkung.
Die Interaktion von technologischen und organisatorischen Innovationen (und
Produktinnovationen) wird in Kapitel IV.2.3 untersucht. Eine Reihe von Argumenten spricht für ein komplementäres Verhältnis von Entscheidungsdelegation und dem Einsatz moderner Technik. Wie die Ergebnisse in Kapitel V.3.2.2
zeigen, kann die Vermutung, dass die Interaktion von organisatorischen und
technologischen (und produktmarktbezogenen) Innovationen Effizienzvorteile
mit sich bringt, nicht bestätigt werden.
Auf Basis der Transaktionskostentheorie (Kapitel II.1.1) und des PrinzipalAgenten-Ansatzes (Kapitel II.1.2) werden zwei zentrale Motivationsprobleme
thematisiert (Kapitel III.3). Zum einen handelt es sich um die, aus der Spezifität von Investitionen resultierende, hold up-Problematik bei Weiterbildungsinvestitionen (Kapitel III.3.1). Aus humankapitaltheoretischer Perspektive stellt
sich die Frage, unter welchen Bedingungen Investitionen in Humankapital
rentabel sind. Dabei ist der Tatsache, dass die Person untrennbar mit der Investition verbunden ist, von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der Spezifität und der Gefahr von „sunk costs“ ergeben sich hold up-Situationen, die
mit dem Einsatz komplementärer Maßnahmen abgeschwächt oder verhindert
werden können. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die die Mitarbeiter an
den Betrieb binden, so dass sich die getätigten Investitionen amortisieren
können. Ferner ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Maßnahmen, die
auf eine Erhöhung des organisationalen Commitment abzielen, eine Möglichkeit darstellt, befürchtete Nachverhandlungen und damit die Gefahr reduzierter Investitionsanreize zu vermeiden. Konkret handelt es sich bei ersteren um
die Zahlung von Effizienzlöhnen, betrieblichen Zusatzleistungen und die Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln. Bei letzteren geht es um die Existenz
eines Betriebsrats und von Beschäftigungsgarantien (Kapitel III.3.3 und Kapitel IV.1.5). Mit Ausnahme der Effizienzentlohnung kann allen genannten Maß-
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nahmen ein komplementäres Verhältnis zu Weiterbildungsaktivitäten unterstellt werden (Kapitel V.3.1).
Bei dem zweiten Motivationsproblem, auf dem die Analyse fußt, handelt es
sich um das moral hazard-Problem (Kapitel III.3.2). Bezogen auf Situationen,
in denen den Mitarbeitern verstärkt Handlungs-, Entscheidungs- und Kontrollfreiheit gewährt wird, kann es zur Ausnutzung dieser erweiterten Spielräume von Seiten der Mitarbeiter kommen. Ausgehend davon, dass die
Erbringung der Arbeitsleistung für die Mitarbeiter mit Arbeitsleid verbunden
ist, werden sie bestrebt sein, diese zu minimieren. Dieser Tendenz muss in
Situationen erweiterter Handlungsspielräume und nicht vorhandener Kontrollmechanismen durch den Einsatz von Anreizinstrumenten entgegengewirkt
werden (Kapitel III.3.3). Konkret können erfolgs- bzw. kapitalabhängige Entlohnungsmodelle eingesetzt werden. Darüber hinaus können die Zahlung von
Effizienzlöhnen, die Gewährung von Beschäftigungsgarantien und die Existenz
einer kollektiven Arbeitnehmervertretung als Reziprozitäts- bzw. Reputationsinstrumente möglichem opportunistischem Verhalten Einhalt gebieten (Kapitel
IV.2.4). Mit Ausnahme der Effizienzentlohnung ist bei den genannten Maßnahmen ein komplementäres Verhältnis zu Weiterbildungsaktivitäten zu beobachten.
Moral hazard-Probleme können auch bei einer gruppenorientierten Arbeitsorganisation auftreten. Aufgrund der Tatsache, dass nur der Gruppenoutput
und nicht der Output des einzelnen zu beobachten ist, entsteht die Gefahr der
Leistungszurückhaltung einzelner Gruppenmitglieder („free-rider-Problem“).
Als Konsequenz ist nicht nur die Gruppenleistung „suboptimal“, sondern es
besteht zudem die Gefahr, dass sich dieses Verhalten auch in der Gruppe
ausbreitet. Folge sind betriebliche Ineffizienzen, die es zu verhindern gilt (Kapitel IV.3.2). Neben erhöhtem Gruppendruck und verminderter Gruppengröße
kann die Anreizentlohnung dazu beitragen, Trittbrettfahrer-Verhalten zu unterbinden (Kapitel IV.3.3). Ferner spielt der zeitliche Horizont der Interaktion
innerhalb einer Gruppe mit den Erwartungsbildungen hinsichtlich Sanktionen
und Belohnungen eine wichtige Rolle. Eine komplementäre Beziehung ist nur
bei stabilen Beschäftigungsverhältnissen feststellbar; Anreizentlohnung hat in
Trittbrettfahrersituationen lediglich in Verbindung mit relativ stabilen Beschäftigungsverhältnissen positive Produktivitätseffekte (Kapitel V.3.3).
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Zusammenfassend kann bestätigt werden, dass Komplementaritäten zwischen
den einzelnen „work practices“ existieren, so dass die Bezeichnung „high performance work practices“ in den genannten Kombinationen durchaus gerechtfertigt ist.
Die personalökonomische Analyse von Komplementaritäten war bislang vorwiegend Gegenstand US-amerikanischer Forschung. Wünschenswert wäre,
dass dieser Forschungsansatz auch verstärkt seinen Platz in der Forschungslandschaft anderer Länder findet und eine Überprüfung von Hypothesen aus
personalökonomischer Sicht mit unterschiedlichen Datensätzen möglich ist. In
Ansätzen ist dies bereits der Fall.
Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, einen Beitrag zur personalökonomischen Komplementaritätsforschung aus deutscher Perspektive zu
leisten. Die empirische Überprüfung der aufgestellten Hypothesen erfolgt mit
dem größten Paneldatensatz für deutsche Betriebe, dem IAB-Betriebspanel. Er
umfasst Betriebe aller Betriebsgrößen und Wirtschaftsgruppen (wobei die empirische Analyse auf Betrieben mit mindestens zehn Beschäftigten basiert).
Weitere Analysen zu diesem Forschungsfeld wären sehr wünschenswert; es
liefert hinsichtlich seiner Tiefe und Breite weitere Potentiale, die ausgeschöpft
werden können. Analysen bezüglich der Wirkung innovativer „work practices“
auf die Arbeitnehmerentlohnung und die Mitarbeiterfluktuation sind ebenso
denkbar wie die Beschränkung der Analyse auf bestimmte Subgruppen von
Betrieben, beispielsweise auf ein bestimmtes Betriebsgrößensegment (KMU
oder Großbetriebe) oder auf bestimmte Branchen (Verarbeitendes oder
Dienstleistungsgewerbe), um die Heterogenität der Untersuchungseinheiten zu
reduzieren und eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Studien zu schaffen. Zudem könnte der Forschungsansatz um die Frage, warum manche Betriebe innovative Maßnahmen einführen und manche nicht, erweitert werden.
Hierfür könnten alternative Methoden eingesetzt werden, um die Stabilität der
Ergebnisse abzusichern. So wäre es denkbar, mittels des Matching-Verfahrens
Betriebe, die „work practices“ (eingeführt) haben, von denen abzugrenzen, die
diese nicht (eingeführt) haben, d.h. die Generierung so genannter „Zwillingsbetriebe“, die hinsichtlich bestimmter Kriterien als gleichartig (in einem bestimmten Toleranzbereich) und daher vergleichbar betrachtet werden können.
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Weitere Ansätze, die den Forschungsansatz methodisch bereichern könnten,
wäre der Einsatz einer stochastischen Frontier-Produktionsfunktion, die technische Ineffizienzen berücksichtigt, oder die Verwendung von Schätzverfahren,
die der Simultanität von wirtschaftlichem Potential und der Einführung innovativer Maßnahmen Rechnung tragen.
Die Analyse der tatsächlichen oder vermeintlichen Effizienzwirkungen arbeitsorganisatorischer und personalpolitischer Maßnahmen und die Identifikation
von Komplementaritäten sind in ein breites Forschungsfeld eingebettet, das
Potentiale für weitere interessante Fragestellungen und empirische Untersuchungen bietet.

Autor /Titel
Ichniowski/
Shaw/
Prennushi
(1997):
The Effects of
Human
Resource
Management
Practices on
Productivity: A
Study of Steel
Finishing Lines
zusätzliche Schätzungen:
Berücksichtigung von “omitted
variable bias“ durch „time
varying factors”:
 managerial quality
 threat effects
 workers pay
 other time varying variables

Methode
OLS-Regressionen:
 mit und ohne detaillierte
Kontrollvariablen
 nach unterschiedlichen
cluster-Bildungen
Fixed-effects-Schätzungen,
mit und ohne Kontrolle für das
durchschnittliche
Produktivitätswachstum

Schätzungen:
 des Basismodells, d.h. HRSystem-Variablen (1-3) mit
jeder individuellen Praktik
(OLS und FE)
 nur individuelle Praktiken
(OLS und FE)
 Interaktion der HRMSystemvariablen

Datenbasis
2.190 Beobachtungen von 36
„steel-finishinglines“ in 17 Stahl
verarbeitenden
Unternehmen

Gibt es
Komplementaritäten?

4 cluster: von
“most traditional” zu
“most innovative”

Def. von HPWP
HRM-Practices:
 incentive pay
 recruiting &
selection
 teamwork
 employment
security
 flexible job
assignment
 skills training
 communication
 labor relations

Qualitätsmessung durch OLS
und Fixed Effects

Es gibt Komplementaritäten, wenn der
Produktivitätseffekt des
Systems von HRMPraktiken größer ist als
die Summe der
marginalen
Einzeleffekte

Hypothesen
(Je innovativer das
HRM-System ist, desto
produktiver ist es.)

Führt die höhere
Produktivität zu
Qualitätsverschlechterung?

Die Veränderungen
einzelner
Maßnahmen haben
keinen oder nur einen
geringen Effekt auf
die Produktivität.

Fragestellung
Betriebscluster, die
eine hohe
Verbreitung
innovativer HRMaßnahmen
aufweisen, haben
einen größeren Effekt
auf die Produktivität
als Betriebscluster,
die nur eine geringe
Verbreitung von
innovativer HRMaßnahmen.

Anhang A1

„uptime“
(wie oben)

„quality of output“

(aus den exogenen
Variablen wurden die
Clustervariablen
gebildet)

Variablen
Endogene Variablen:
 uptime
(=Betriebszeit)
 quality of output
(=”prime yield rates”,
d.h. “% of total
production meet
standard for
designation as a
‘prime’ finished
steel”)
Exogene Variablen:
 incentive pay
 recruiting & selection
 teamwork
 employment security
 flexible job
assignment
 skills training
 communication
 labor relations

 individuelle Praktik hat keinen zusätzlichen Einfluss auf die Produktivität; der
Effekt der individuellen Praktik ist nahe Null und insignifikant
 wenn Einzelpraktik allein geschätzt wird, dann positiv signifikant, aber der
Effekt verschwindet, wenn die HRM-Systemvariable berücksichtigt wird
 F-Test lehnt die Hypothese ab, dass die HRM-System-Variable keinen
erklärenden Einfluss auf das Modell hat, das bereits alle Variablen der
individuellen HR-praktiken getrennt einbezogen hat, d.h. es existieren
Komplementaritäten.

bei Berücksichtigung der Wirkung von HRM-Systems auf die Produktqualität:
innovative HRM-Systeme produzieren höhere Qualität.

bei Berücksichtigung von “omitted variable bias“ durch „time varying factors”:
“no evidence that coefficients on HRM Systems variables are biased upward by
omitted line specific or time-varying factors.”

bei Berücksichtigung des durchschnittlichen Produktivitätswachstums (FixedEffects): Koeffizienten sind sogar etwas höher

Fixed-Effects-Schätzungen:
positive Effekte wenn innovativere Systeme eingeführt werden

OLS-Schätzungen:
innovative Cluster haben den höchsten Effekt auf die Produktivität, gefolgt von
System 2, 3, und 4

Ergebnisse
HRM-Variablen korrelieren hoch

VI

Zwei unterschiedliche
Betrachtungsweisen:
 Umsatz pro Mitarbeiter
als Nutzen für den
Arbeitgeber und
Arbeitskosten als
Nutzen für den
Arbeitnehmer
 Umsatz pro Mitarbeiter
als Nutzen und
Arbeitskosten als
Kosten für den
Arbeitgeber

Wer profitiert von HPWP?
Arbeitgeber, Arbeitnehmer
oder beide?

Fragestellung
Hypothesen
Erhöhen HPWP die
Cappelli/ Neumark
(2001):
Effizienz (=Umsatz pro
Do “High Performance” Mitarbeiter abzügl.
Work Practices improve Arbeitskosten pro
Mitarbeiter) ?
establishment-level
outcomes?
Als Erfolgskriterium des
Betriebes wird nicht nur
der Umsatz (sales)
erfasst, sondern auch die
Arbeitskosten (labor costs)

Autor /Titel

Weitere work practices,
die mit innovativen work
systems assoziert
werden:
 Benchmarking
 % of managerial &
non-managerial
employees who use
computers

work practices:
 TQM
 Self-managed or
autonom teams
 Regularly meetings
to discuss workrelated problems
 Teamwork training
 Job rotation
 Cross training
 Pay-for-skill
programs
 Gain-sharing related
/ profit-sharing
related programs

Def. von HPWP

Erhebungseinheiten
sind Betriebe des
Verarbeitenden
Gewerbes

Grundlage für
Berechnungen
Drei Datensätze:
 „long panel“ 197793, N=433
 “long panel” 197796, N=660
 „cross sectional“
1993, N=663

OLS für
Endogene Variablen:
Querschnittsdaten 1993,  Umsatz pro Mitarbeiter (log)
1996 und 1993 mit allen  Arbeitskosten pro Mitarbeiter
Kontrollvariablen
(log), d.h. Lohn- und
Gehaltskosten
 Effizienz (log)
OLS für Paneldaten:
(=Umsatz/Arbeitskosten)
first-difference-estimates
Exogene Variablen:
work practices:
 TQM
Es wurden zuerst die
 Self-managed or autonom
einzelnen work practiceteams
Variablen einbezogen,
 Regularly meetings to diskuss
dann deren
work-related problems
Interaktionen zur
 Teamwork training
Komplementaritäts Job rotation
messung
 Cross training
 Pay-for-skill programs
 Gain-sharing related / profit
Die Variablenbündel
sharing related programs
wurden zum Teil
Kontrollvariablen:
intentional gebildet und Betriebscharakteristika:
 Betriebsalter
zum Teil aus
 Stellung des Betriebes im
existierender Literatur
Unternehmen
übernommen.
 Vorleistung
 Kapitalstock
 Investition in neue Ausstattung
und Technologie
 Alter der Ausstattung
Charakteristika der Mitarbeiter:
 Gewerkschaftsmitglied
 Beschäftigte
 Personalstruktur
 Schulbildung
 Frauenanteil
 Minderheitenanteil
 Dauer der Beschäftigung
Interaktionen:
 jobrot*selfmanaged teams
 crosstrain*jobrot
 trainteam*meet
 trainteam* selfmanaged teams
 payskill*meet
 payskill*jobrot
 payskill* selfmanaged teams
 profitshar*TQM
 profitshar*meet
 profitshar* selfmanaged teams

 NES I (National
Employer Survey);
1994; N=2.945
private Betriebe
mit 20 und mehr
Mitarbeitern;
national
repräsentativ
 NES II: 1997;
N=5.465;
 gematched mit
LRD („Longitudal
Reseach Database”) zur
Erstellung eines
Paneldatensatzes.

Variablen

Methode

Datenbasis

Fazit:
 Arbeitnehmer profitieren aufgrund gestieger Löhne
 für Arbeitgeber ergibt sich kein Effekt (die Effekte gleichen sich aus)
 Einführung von work practices ist Pareto-Verbesserung
 Es gibt kaum Evidenz für Komplementaritäten

Effizienz pro Mitarbeiter
Individuelle work practices
Es gibt keine signifikanten „(main-)effects“ (d.h. die Effekte gleichen sich aus)
Work practice Bündel
Positiv signifikante Koeffizenten:
 profit-sharing * self-managed teams
 pay-for-skill * self-managed teams
Negativ signifikante Koeffizenten:
 pay-for-skill * job rotation

Arbeitskosten pro Mitarbeiter
Individuelle work practices
Positive signifikante Koeffizienten:
 computer use by worker
 benchmarking
 meetings
 TQM
 team training
 profit sharing
Work practice Bündel
Bei den work practice-Bündeln gibt es kaum signifikante Ergebnisse, keine
Synergien

Umsatz pro Mitarbeiter:
Individuelle work practices
Tendenz zum positiven Zusammenhang, aber kaum signifikante Ergebnisse
(nur „computer use“ positiv signifikant; job rotation zwar signifkant, aber negativ)
Work practice Bündel
Positive signifikante Koeffizienten
profit-sharing * self-managed-teams
 weak empirical case for productivity gains

Kein Effekt auf die Effizienz beobachtbar. Es profitieren Arbeitnehmer, da sich die
durchschnittliche Entlohnung (d.h. Arbeitskosten) erhöht.

Ergebnisse

VII

Autor/Titel
Black/ Lynch
(2001):
How to
Compete: The
Impact of
Workplace
Practices and
Information
Technology on
Productivity

Trägt die
Computernutzung
dazu bei, dass die
Arbeitnehmer
produktiver sind?

Behindert oder
erhöht die
Zugehörigkeit zu
einer Gewerkschaft die
Wahrscheinlichkeit
den Erfolg von
work practices?

Fragestellungen
Wie wirken
 workplace
practices
 information
technology
(diffusion of
computers)
 human capital
investments
auf die
Produktivität?

Je höher die
Computernutzung, desto
höher die
Produktivität

Existenz von
Gewerkschaften
 positiver
Effekt, weil
die Kosten
der
Einführung
geringer sind
 negativer
Effekt, weil „ if
they constrain
the choice set
of management and
pursue
restrictive
practices
such as over
manning
rules”.

Hypothesen
Je höher die
Bildung der
Mitarbeiter,
desto höher die
Arbeitsproduktivität.

HPW-Systems:
 TQM
 Benchmarking
 No. of managerial
levels
 No. employees per
supervisor
 % workers in selfmanaged teams
Employee Voice:
 unionized
 % workers meeting
regularly in groups
Profit Sharing:
 managers and
supervisors
 production/ clerical/
technical
Recruitment
Strategies:
 Grades a top priority
in recruitment
 Communication a top
priority in recruitment

Def. von HPWP
workplace practices,
die
 joint decision
making und
 incentive based
compensation
umfassen

Erhebungseinheiten sind Betriebe
des Verarbeitenden Gewerbes

gemachted mit
„Bureau of the
Census Longitudal
Reseach
Database” (LRD)
N=627
cross sectional &
panel data
(1987-1993)
( nur für firm
characteristics)

Datenbasis
“Educational
Quality of the
Workforce” und
“National Employer
Survey” (EQWNES) N=1.621
Betriebe
( nur für HRVariablen

Variablen
Endogene Variable:
 Umsatz pro Mitarbeiter der
Produktion (log)
Exogene Variable:
 Faktor Arbeit:
 Faktor Kapital
 Material
Technologie:
 Ausstattung jünger als ein
Paneldaten: withinJahr
Schätzer
 Ausstattung 1-4 Jahre alt
zweistufige Schätzung:
Im ersten Schritt fließen nur  R&D Center
Arbeit, Kapital und Material
 %non-manager using
computer
als exogene Variablen ein;
geschätzt werden die
Worker Charakeristics:
„average residuals“;
 log (average education)
Im zweiten Schritt: endogene  log(production/ non-prod.)
Variable: „average residuals“  employee turnover
HPW-Systems:
GMM-Schätzer:
 TQM
 Benchmarking
Interaktionen von Variablen
zur Komplementaritäts No. of managerial levels
 No. employees per
messung
supervisor
 % workers in self-managed
(mit Probit-Analyse, die
systematische Ausfälle
teams
Employee Voice:
untersucht)
 unionized
 % workers meeting regularly
in groups
Profit Sharing:
 von Managern and
Supervisoren
 production/ clerical/
technical
Rekrutierungsstrategien:
 Grades a top priority in
recruitment
 Communication a top priority
in recruitment
Interaktionsterme:
 union*profit-sharing for nonmanagers
 union*tqm
 %meet*profit sharing for
non-managers
 %meet*tqm

Methode
Erweiterte Cobb-DouglasFunktion
 Querschnittsdaten
Schätzungen:
-für alle „worker“
-getrennt für “production/
non-production worker”

Ergebnisse
Cross Sectional:
Positiv signifikant in der Schätzung mit Interaktionsterm:
 Produktionsfaktoren (auch bei Trennung manuf./ non-manuf. Mitarbeiter)
 R&D Center
 %non-managers using computers
 average education of non-production worker
 benchmarking
 union*profit sharing for non-managerial workers
 traditionelle „labor management relations“ sind mit niedrigerer Produktivität
verbunden
 kooperative „unionized labor management relations“ sind mit höherer
Produktivität verbunden
Within Estimator:
Positiv signifikant (bezüglich der durchschnittlichen Produktivität):
 Produktionsfaktoren (auch bei Trennung manuf./ non-manuf. Mitarbeiter)
 Ausstattung 1 bis 4 Jahre alt
 %non-managers using computers
 education of non-production workers
 benchmarking
 %workers meet regularly in groups
 recruitment strategy: communication
 union*profit-sharing für non-managers
Negativ signifikant (bezüglich der durchschnittlichen Produktivität):
 turnover
 %minoritiy
GMM-Estimator:
Positiv signifikant (bezüglich der durchschnittlichen Produktivität)
Produktionsfaktoren (auch bei Trennung manuf./ non-manuf. Mitarbeiter)
 equipment 1 bis 4 Jahre alt
 benchmarking
 union*profit-sharing für non-manager
Negativ signifikant (bezüglich der durchschnittlichen Produktivität):
 %minoritiy
 TQM
 %workers meet regularly in groups
 profit sharing managers & supervisors
Fazit:
 workplace practices sind insbesondere in der Interaktion mit der
Gewerkschaftsvariablen bedeutsam;
 traditionelle gewerkschaftsgebundene Betriebe mit traditionellen
Arbeitsbeziehungen haben eine niedrigere Produktivität als
gewerkschaftsgebundene Betriebe, die die neuen work practices
übernommen haben;
 gewerkschaftsgebundene Betriebe, die innovative work practices
übernommen haben, sind sogar besser als nicht-gewerkschaftsgebundene
Betriebe, die auch diese Praktiken übernommen haben;
 je höher der durchschnittliche Bildungsstand (educational level) der
Mitarbeiter in der Produktion, desto wahrscheinlicher ist es, dass die
Produktivität steigt;
 je höher der Anteil von „non-managerial“ Mitarbeitern die einen Computer
benutzen, desto höher die Betriebsperformance;
 die Übernahme von TQM-Systemen erhöht die Produktivität nicht per se.
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Autor/ Titel
Black/ Lynch
(2000):
What´s Driving
the New
Economy: The
Benefits of
Workplace
Innovation

(höhere Entlohnung kann einerseits als Kosten für den
Arbeitgeber, andererseits als Nutzen für den AN
gesehen gesehen werden)

Gründe für eine höhere Entlohnung:
 höhere Entlohnung, da die Mitarbeiter die für die
work practices angeeigneten Fähigkeiten auch
außerhalb der Firma verwerten können (Gefahr der
Abwanderung)
 Supervisoren müssen oft höhere Löhne gezahlt
werden, um ihren Widerstand den work practices
ggü. zu brechen (Widerstandskosten)
 höhere Löhne, um für gestiegene Jobunsicherheit zu
kompensieren
Gründe für eine niedrigere Entlohnung:
 weniger Lohn, um den Anreizaspekt von profitsharing oder stock options zu erhalten

Bei der Einführung von workplace innovations
entstehen Kosten:
 Kosten für Güter und Dienstleistungen, die mit der
Einführung neuer work practices verbunden sind
(z.B. für Beratung)
 Anpassungskosten (Produktionsausfall und
Weiterbildung)
 Höhere Entlohnung

Entlohnung
 Werden worker für die vermehrte Anstrengung und
Eigenverantwortung entsprechend höher entlohnt?
 Hindern erforderliche Lohnerhöhungen bei der
Einführung von „new work practices“ die Firmen
daran, diese tatsächlich einzuführen?

Produktivität
Wie wirken
 information technologies (bes. computer)
 capital investments
 workplace innovations (team work, employee
involvement in decision making, re-engineering
activities, profit sharing)
 worker characteristics (education, training, turnover,
gender, race)
 auf die betriebliche Produktivität?

Fragestellung/ Hypothesen
Wie wirken „workplace” Innovationen auf die
betriebliche Produktivität und auf die Entlohnung?

Recruitment strategies:
 Grades a top priority in
recruitment
 Communication a top
priority in recruitment

Employee voice:
Unionized:
 %workers meeting
regulary in groups

Def. von HPWP
High Performance Work
Systems:
 reengineering
 benchmarking
 no. of managerial levels
 %self-managed teams
 profit sharing or stock
options

Erhebungseinheiten
sind Betriebe des
Verarbeitenden
Gewerbes

1996: 2.479
(Bruttofallzahl;
N des gepoolten
Modells unbekannt)

1993: N=1.621
Responserate=75%
bzw. 66%

Private Betriebe mit
mehr als 20 Mitarbeitern
(ohne öffentlichen
Sektor, not-for-profitInstitutionen und
corporate head
quarters)

Datenbasis
“Educational Quality
of the Workforce” und
“National Employer
Survey” (EQW-NES)
Zwei Wellen: 1993
und 1996
Querschnitts- und
Längsschnittanalysen:
es wird für
unbeobachtete zeitlich
invariante
Betriebscharakteristika
(mittels „first
differences“) kontrolliert

Produktionsfunktionsschätzungen

Methode
Cobb-DouglasProduktionsfunktion

Variablen
Endogene Variable:
 Umsatz pro Mitarbeiter
(log)
 durchschnittlicher
betrieblicher Stundenlohn
(log)
Exogene Variablen:
 Faktor Arbeit
 Faktor Kapital
 Material
Technologie:
 Ausstattung jünger als ein
Jahr
 Ausstattung 1-4 Jahre alt
 %non-manager using
computer
Worker Characteristics:
 log (av. education)
 log edu (non-prod./
prod.worker)
 employee turnover
(%employees>1Jahr)
 %woman
 %miniorities
High Performance Work
Systems:
 reengineering
 benchmarking
 no. of managerial levels
 %self-managed teams
 profit sharing or stock
options
Employee voice:
Unionized:
 %workers meeting
regulary in groups
Recruitment strategies:
 Grades a top priority in
recruitment
 Communication a top
priority in recruitment
Interaktionsterme:
 union*profit sharing
 union*reengineering
 union*%meet
 %meet*reengineering
 union*%self-managed
teams

Die Ergebnisse der Lohnschätzungen sind ähnlich zu denen
der Produktivitätsschätzungen
 das deutet darauf hin, dass die Betriebe die Mitarbeiter an
der gestiegenen Produktivität partiziepieren lassen müssen.

(es wurden darüber hinaus Schätzungen für verschiedene
Tätigkeitsgruppen durchgeführt)

Ergebnisse
Produktivität: Cross Section 1996:
Positiv signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 Produktionsfaktoren (auch bei Trennung manuf./ non-manuf.
Mitarbeiter)
 %of non-manager using computers
 %miniorities
 profit sharing oder stock options
Produktivität: Panel-Estimation 1993/1993:
Positiv signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 %of non-manager using computers
 re-engineering
 union*%meet
Negativ signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 turnover
 %worker in self-managed teams
Wages: Cross Section 1996:
(Schätzungen für alle Mitarbeiter und getrennt für verschiedene
Tätigkeitsgruppen)
Positiv signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 avarage education
 %non-managers use computer
 communicaton in recruitment
 union*%meet
Negativ signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 %woman
 turnover
Wages: Panel-Estimation 1993/1996:
Positiv signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 avarage education
 re-engineering
 %solf-managed teams
 union*%meet
Negativ signifikant in der Schätzung mit Interaktionstermen:
 %meet*re-engineering

IX

Autor/ Titel
Wolf/ Zwick
(2002):
Reassessing the
Impact of Hing
Performance
Workplaces

Mittlere Führungsebene wird redundant und
verstärkte Verantwortlichkeit für Kosten verringert
Ineffizienzen im Produktionsablauf

Mitarbeiter die an Entscheidungen teilhaben,
können Störungen des Produktionsablaufs eher
verhindern oder beheben

Mitarbeiter identifizieren sich stärker mit dem
Unternehmen; dies fürht zu höherem commitment
und besseren Entscheidungen

Mitarbeiter verfügen über dezentrales Wissen,
das Vorgesetzte/ Manager nicht haben

 Organisatorische Änderungen, die isoliert
durchgeführt werden, haben einen geringeren
Produktivitätseffekt als eine komplett neue Änderung
des Personalmanagements!

Die kontinuieliche Erhöhung der Qualifikation und
Kompetenz von Mitarbeitern durch Weiterbildung ist
insbesondere in partizipativen Organisationsformen
wichtig.

Da durch Dezentralisierungsmaßnahmen die
individuelle Leistung der Mitarbeiter nicht gemessen
werden kann sind begleitende Leistungsanreize, wie
Gewinn- und Kapitalbeteiligung, nötig.

Demgegenüber können solche Reorganisationen zu
höheren Anpassungs-, Durchführungs- und
Wiederstandskosten führen und einen Prozess des
„unlearning“ auslösen. Dies würde widerum die
Produktivität negativ beeinflussen.

•

•

•

•

Produktivitätswirkungen von „Mitarbeiterpartizipation:

Fragestellung/ Hypothesen
Gibt es gemeinsame Produktivitätseffekte von
organisatorischen Änderungen,
Weiterbildungsaktivitäten und monetären Anreizen?

• Weiterbildung aufgrund
organisatorischer
Änderungen

• Weiterbildung als
Leistungsanreiz

• Existenz von
Kapitlbeteiligung

• Existenz von
Gewinnbeteiligung

• Einführung von
Gruppenarbeit/
eigenverantwortlichen
Arbeitsgruppen

• Einrichtung von
Einheiten mit eigener
Kosten-/
Ergebnisermittlung

Def. von HPWP
• Verlagerung von
Verantwortung und
Entscheidungen nach
unten
Privatwirtschaftliche
Betriebe

Datenbasis
IAB-Betriebspanel
Wellen 1996-1999

Kontrolle von
unbeobachteter
Heterogenität durch ein
zweistufiges
Schätzverfahren

Kontrolle von
Endogenität durch IVSchätzungen:
Ausschlussrestriktionen:
• Schwierigkeiten
adäquate Fachkräfte
auf dem Arbeitsmarkt
zu finden
• Strategien um dem
Fachkräftemangel zu
umgehen

Kontrolle von
Multikollinearität mittels
Faktorenanalyse:
zwei Faktoren
• organisatorische
Änderungen und
• Anreize

Methode
Cobb-DouglasProduktionsfunktion

Kontrollvariablen:
• %Qualifizierte
• %Investiton in IKT
• Stand der technischen
Anlagen
• %Export vom Umsatz
• Tarifvertrag
• West/Ostdeutschland
• Branche

Variablen
Endogene Variable:
Wertschöpfpung (log)
Exogene Variablen:
 Faktor Arbeit
(gewichtete
Beschäftigtenzahl)
 Faktor Kapital
(Ersatzinvestitionen)

Nach Kontrolle von Multikollinearität, Endogenität und
unbeobachteter Heterogenität zeigt sich, dass organisatorische
Änderungen Produktivitätseffekte mit sich bringen, aber nicht
Anreizsysteme.

Ergebnisse
Es existieren keine Komplementaritäten!

X

XI

Anhang A2:
Tabelle 2a: Deskription der Basisschätzung (Translog-Modell)
Fallzahl

Mittelwert

Standardabweichung

log. Wertschöpfung

23.225

15,43

1,927

log. Arbeit (log. Beschäftigtenzahl)

23.225

4,20

1,375

log.Kapital (log. Investitionssumme)

23.225

10,85

5,234

log2Arbeit

23.225

9,75

6,582

log2Kapital

23.225

72,56

42,457

logArbeit*logKapital

23.225

48,88

33,525

West-Ostdeutschland

23.225

0,59

0,492

Stellung des Betriebs

23.225

1,45

0,785

Rechtsform

23.225

2,81

0,922

Branche (12 Kategorien)

23.225

6,41

2,626

Erhebungsjahr

23.225

2000,41

1,351

Betriebe mit mind. 10 Beschäftigten;
IAB-Betriebspanel: Welle 1999, 2000,2001 (gepoolt)
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Anhang A3:
Tabelle 4a: Produktivitätsschätzung – Weiterbildung,
Qulifikationsniveau (mit und ohne Interaktionsterm)
mean

ohne I

mit I

Weiterbildung

0,71

0,521***

0,438***

23,97

8,19

Qualifikationsniveau

0,68

0,574***

0,492***

Interaktionsterm

0,44

14,26

-

8,28

0,128*
1,66

0,523***

0,523***

27,46

27,50

West-Ostdeutschland

0,58

Stellung des Betriebs

-

ja

ja

Rechtsform

-

ja

ja

Wirtschaftsgruppe

-

ja

ja

Konstante

-

-0,133***

-1,281***

Fallzahl

-

-29,61

-23,72

14.046

14.046

Koeffizienten, darunter t-Wert, heteroskedastie-robuste Schätzungen; Betriebe mit mind. 10 Beschäftigten;
endogene Variable: geschätzter fixer Residualanteil der Translog-Produktionsfunktion (Fixed-Effects); siehe
Tabelle 3, Kapitel V.2: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
IAB-Betriebspanel: Welle 1999, 2000,2001 (gepoolt)
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